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3Somort

Ser 2)tct)tcr ^at btcö 2BerF Umt^ 1828, atfo ötö SStcrunbjroönjtg^

jd^rigcr, begonnen (25r. I, 89), er bejeicfjnete eö olö 5Rooc{(e mit bcm

^ufa§ „ein «Stucf auö bem Seben eineö (imaginierten) S[l?a(er6''($5r.I,

152 f.). //25aö Ding'^ folUe juerf^ in einem Sllmanac^ ^erauöfommen

(25r. 1, 157), ober biefer Farn nicf)t juftanbc; fo erfc^ien cö öIö 25uc^

in imci 23dnben im 2(ugufi 1832 hn @cf)n?eijerbart unter bem S^itcl

^ßlaUv Ololten, O^ooeHe in jwci Xci(cn oon ßbuorb 9}?6rife. Wlit

einer 5[l?ufiEbei(age'^ Die geplante Debifotion war ebenfo unterblieben

wie tk 25eigabe ber oon Sber^arb äÖdcljter gejeicf)neten ©fijje (58r. I,

184). 2Benn auc^ tie Slufno^me im gonjen eine gunfiige, Ui bcö

Dicf)terö ^reunben eine entbufta|iifcf)e wor, fo Fonnte %v. 33ifd)er 1839

bennocl) fonfltatieren, ta^ ber SRoman fieben 3abre in unoerbientem

Dunfet geblieben fei. Dicö blieb oucl) nacb beffen berühmter Siejen^

fion noc^ über ein Sabrjebnt fo. 2)er ^pion einer Oleubeorbeitung,

mit bem Wl. ftc^ 1850 trug, tröt beö^alb wieber jurüc!. Snblic^ be;

gönn tit 5'^o(l)frage lebbofter ju werben, olö nur noc^ wenige Srcms

plorc üor^onben woren. 3lUein bie Oleubeorbeitung macf)te ibm fo;

fort unb unoermutet ju fc^offen (S5r. II, 238), bo ibm cinigeö borin

gonj unertr(5glicl) fcl^ien, boö f(^lecl)terbingö befeitigt werben muffe

(ogl. 95r. II, 244). (Jnbe ber fecljjiger Sabre war enblic^ tk Ums

orbeitung fo weit oorgefcf)ritten, ba§ berüloman in feiner neuen ©es

jiölt im Srü^ja^r 1869 erfc^einen follte (»gl. meine 25iogr. <2. 221^
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223 unb meine ©c^rift: (ib. SOJonPcö !ünflt(erifc^eö 6c^offen ufw.

@. 171). 9^oc^ ouf feinem «Sterbelager t)at fic^ ^bxih jebocf) mit

biefcm @cf)merjenöfinb befcfjoftigt. 3nbcö bie Jpauptfocf)e njor geton;

brei ÜBoc^en t»or feinem Xobe fonnte er bem ^Berleger fagen, bcr SRos

man fei fo gut wk fertig, ber zweite Zzii, ber im ganjen unoeronbert

bleiben foUte, fei nur nocf) abjufc^reiben. 9J?6ri!e felbft i)atte an ^aul

^ei)fe a(6 jperauögeber gebacl)t, biefer lehnte inbeö //Wegen Äronf^eit'^

ob; fo würbe 3u(iu6 Älaiber, ber mit bem Dichter befreunbct war,

oon ben »Tpintcrbliebenen mit ber ^perauögabe beauftrogt.

2Baö fanb er nun öor? 3undcf)fi bie brucffertige ^anbfc^rift

S0?6rifeö nebfl 25(dttcrn unb Betteln, welche tk ^onfequenjen ouö

ber Umarbeitung beö 1. 35anbeö enthielten, fobann einen Xraum, ber

an einer geeigneten Stelle cinjufcf)ieben irar, fotrie ben mit SSleifltift

Forrigierten jnjeiten 95onb in brei dTcmpIaren, ferner tic 6teUe über

Sarfene' 55or(eben (Urnolten 6. 256—261) naclj fOJorifeö Äorreftur.

(lüik Sinjelfjeiten finb auö ben SInmerfungen am @c()(u§ beö fec^f!en

S5anbeö ju erfe^en.)

3ene jufammenfügenbe Strbeit i)at Ätaiber mit (Sorgfalt unb SSer;

ftdnbniö auögefü^rt. SBenn er auct} fogt, er ^obe an bem oon 5??.

forrigierten leyt beö 2. 25anbC'ö nict)t6 ÜBefenttic^eö gednbert, fo l^at

er bocf), tt)ie bemerft, an bem üom I^kt)tcx hit> jum legten eaß forrigiers

ten T-cxte fo öiet Heinere unb größere Slnberungen vorgenommen, bie

fiel) Weber aH Äonfequenjen auö ber Umgcfialtung beö 1. 25anbc6

barffcHen noci) 5}i6ri!e6 2lnu)eifungen unb Korrekturen entfprec^jen,

ta% ber t>on ibm gebotene X(j:t bc6 2. 2>anbeö — oucf) im 1. SSanbe

^at er jweimal tk »fpanbfcfjrift beö 2)ic()terö „rjcrbeffert" — , tric er

in ber ©ofc^enfcben (5)efamt;'2Iuegabe vorliegt, oon ber Srifc^e unb

Eigenart bes 50?6rifcfc^en Stilö merflicb abvotkt)t

(Jö ii\ jo ricl^tig, ta^ man 1830 anberö fcf)rieboIö 1870, benn man
bacf)te, fubtte unb lebte anberö; tia^ empfanb ami) ber Dicijter unb

nabm bce^alb ^nberungen oor. £ö if^, rrie gefogt, wabrfcf^einlic^:

wenn 3)?. nocf) bajugefommen wdre, amt) ben 2. ^onb banbfc^rifts

lic^ wieberjugeben, fo würbe er noct? weitere, oucf? f^ilifiifcf)c ufw.
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SIbanberungen vorgenommen ^obcn. (5ö ifi jetocf) m. S. bcm 4?erau6=

geber nicM erloubt, ben poeta redivKois jii macfjen unb mit 2(te(ier=

bclcuc()tung unb ütetufc^e ju arbeiten. 2)qö ift aber ^ier gefcbe^cn.

5iJ?etne frühere 2(nnaf)me,Älaibcr böbe oie((eicf)t münbtiite 2lnn?eifungen

SKorifeö gehabt, ifi fd)on gegenüber feinem eigenen 3^ecf)enfc^aftÖ5

bericf)t nict)t faltbar; oieimcbr tjabe ui) bei bem ^ergleic^ bcr ^ejcte

auf etwa 300 Drudffeiten fiein 8° über 600 (gteUen gefunben, wo
Äiaiberö Zc]:t oon bemjenigen abv:>cki)t, ben ber iDicfjtcr in ben burc^=

forrigierten .^anbejcemptaren hktü. Unter biefen (SteHen finb etrca 60,

an benen einer ober mef)rere Sd|e befeitigt, ober ganj o^ne 9^ot fti;

liflifc() umgearbeitet/ an brei (Ete((en finb eö fogar mehrere 2)ru(ffeiten,

bic fortgefaHen finb: eine (9^aimunb in ^olmeborf) ifi jufammen;

gefctjnitten unb umgegoffen, bie anbern (Sormer oor Sarfenß' (gterbes

jimmer unb bie //@ef({)id;te'' beö ^rdfibenten) finb ganj gefltricf)cn, ob;

gteicl) biefe (gteUen in ben J?anbejfemp(aren oom 2)i(f)ter fte^engetaffen,

bjit». fo oerdnbert finb, wie er fie wiebergegeben ^oben woUte. ©onje

Partien ftnb öerfcfjoben. 2!5abei '()at ^(aiber nic^t wenig grembs

Wörter burcf) beutfc^e erfc^t; an etwa 8 ©teUen l^at er ^nberungen

vorgenommen, um tici^ SSort „grauenjimmer^'' ju befeitigen. ^rembs

worter würben bamalö weit ^dufiger gebraucht at6 je^t; baö 3Bort

„Srauenjimmer'' würbe unb wirb j. ^. nocf) je^t in <£iibbeutfcf)(anb

unb ber<£cf)weij= weibtic^cßffiefen (,/2Beibfen^' fagen bieX^üringer)

gebraucht, vok eö aucf) hd ©. Äeller in ber crjdl^lenben ^l)rofa oors

Fommt. 25eiw&rter, Zeitwörter, aboerbiale ^u^a^z, hk ^(aiber an=

fltofig finb, erfeßt er tuxct) anbere; Porter, Sßenbungen unb <gd^e,

bie i^n fiiliftifc^ nki)t onfprecf)en, flreic^t er; anbereö fcf)iebt er ein,

fieWt unb arbeitet er um. Slucf) hk SSejeic^nung beö gelben mit

„!itbeoba(b^' dnbert er ju oft in „^iolten^'' ufw.; ferner nimmt er

„53erbefferungen'' grammatifc()er 2lrt vor. 2)en „Slraum'' ^at

Stoiber jwar an einer fef;r geeigneten @te(fe untergebracht, aber boö

53orbergebenbe wiUfurlicf) gefJric()en h^xv. gednbert. SIuc^ amScbluf
l^at er mehrere SÖnberungen vorgenommen, tk Wlbxih^ SSerbeffes

rungen nki)t entfprec^en. 50?6rifeö befiimmte SInweifung, ben
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Slnfang fceö 2. 23anbc6 jum 1. SSante ju f(()(agen, ifl ebenfadö nic^t

beachtet.

dJemdf bcn ©runbfd^en, nac^ tencn fccr 2^ej:t tiefer Sluögabe ge;

f^altet ift, ^abe ic^ olfo amt) im fRoman denjenigen SEorttout ^erge^

f^ellt, hcv mit} &er 2ejrt;Übcrliefcrung olö ber 3i}?6rifefc^e önjufe^en

ij^, (5ö torf mitbin oon biefer ^luögobe gefagt werben: Der »or^

liegenbe „5:)?aler O^olten^' i^ ber 9\onion SJJorifeö, wie er nacb langer,

liebes unb mul^eooUer Slrbeit ou6 beö Diesters »^onb T^eroorgegons

gen i% —
^ur £)rientierung be6 Seferö l^abe Uf) jebem $Sanbe eine 3nMtö-

uberficbt beigegeben. Die 2(nmerfungen unb Seöorten fl'e^en tm

legten Sonbe, ebenfo baö ©c^lu^wort über 3}^6rifeö erjal^lenbe

«profQ.

^gK SSk
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Sitileituttä

£)er WlaUt 9^o(ten txitt, auö Statten sururfgeFcl^rt, tn fcie glans

jenfcen (5)efe((fd;aftö!reife einer fübfceutfcfjen ^pauptfJobt ein unb tevnt

t>ie jiunge 2ßttwc eineö ©eneratö, bte ©rofin ^onjlanje^ fennen, mäf)s

renb i'^n eine frül^er eingegangene ^ierbinbung mit tier gorflerötoc^ter

2Igne6, beren 2:reue er bejweifett^ wenigffenö du^ertid; noc^ bindet.

2)iefe, eine jorte, f;ingeben&e unb erregbare ^atm, war burc^ eine

fd^were SrFranfung 66rperti(^ gefc^n?dd)t unb geifiig reijbar geworben

unb l^atte fic^ in bem SBa^ne, fie öermoge bem 2}erlobten auf tik

Sauer nic^t ju genügen, fcf)on öfter tief erregt. SlBdf;renb if;rer ©es

nefung war fie auf einem Spaziergang mit i^rem 2)etter Otto^ t)tn

ber atte Sorjlter i^r jur ©efedfc^aft gelaben ^attc, einer jungen 3igeus

nerin oon ungett)6^nli(f;er @c()6nl^eit, &tihtt^ mit Flamen, begegnet,

hie i^r, aU £)tto fic^ entfernt ^atte, weiöfagte, biefer werbe i^r @e=

tiebtcr werben, berlSrdutigam i^r ober oertoren gelten; jugleici^ l^atte

fie 2(gneö »erboten, öor Sal^reöfrift oon biefer ^ropl^ejeiung irgenb

üvoa^ üerlauten ju taffen. T)ie $Sraut tie^ fic^ baburc^ fo oerwirren,

tia^ fie fic^ in eine Oleigung ju IDtto l^ineintdufcl^te, forgfdttig aik^

oer^eimlic^te unb fo bem 55rdutigam, bem a((eö cntfteltt berichtet

würbe, 21nla§ gab, an i^rer Sirene ju jweifeln, 2(uc^ biefer wor einft

all? günfje^njd^riger mit ber rdtfei^aften Zigeunerin in einem 'ocx-

faUenen SBalbfc^tofc^en o^ne fein 3utun jufammengetroffen unb

^otte fic^ unter bem überwdttigenben, burcl) befonbere Umf^dnbe ge;

SDiörileV 1 .



jlcigertcn Sinbvucf, t>cn fic auf i^n macl^tc, eine 3(rt oon ©etobniö

oufbrdngen loffen, aU fei er i^r ju einiger Xreue oerpftid^tet.

2I(ö Flotten oernal)m, bie 25raut fei if)m untreu geworben, 6rac^

er fltiüfc^wetgent» jeten ^erFel^r mit i^r ob; fein Sf^wnb SorFenß ins

beffen, ein ©c^oufpieler, ber ein flürmifc^eö Scben hinter fic^ ^atte,

fegte mit oerftedter Jpanbfc^rift bie Äorrefponbenj mit 2(gne6 unter

ber Wlat>h ^f^oltenö fort, um fie bem gf^unbe ju erl^atten. Ololten

nun, ber fic^ Qtgneö gegenüber ölter 2^reue lebig meinte, würbe oon

einer teibenfc^afttic^en O^eigung für tk ©rafin Äonftanje immer

f^drFer ergriffen, fo bo§ SorFenß, um tu Siebenben ju trennen, ber

©rafin 2Ignefenö SSriefe on i^n tn hk ^dnbe fpielte. 2(u6 fRa(i}c

fül^rte barauf Äonftanje beö $[)?aler6 SSerl^aftung l^erbei, erniebrigte

fici^ aber, öon Sleue gequdlt, oor bem 25ruber be6 ^onig6, bem ^erjog,

auf ta^ tieffte, um ben boc^ ©etiebten ju befreien. 3n ber Umorbeis

tung, xvk fie feit ber 2. 2Iuf(age vorliegt, wirb biefer knoten feiner

geFnüpft unb reiner getoft: 51olten6 3Jer^aftung erfolgt auf 53er;

kumbungen l^in, ber ^erjog fpiett auö ^'iferfucj^t ber ©rdfin jene

25riefe in tk ^dnbe; 5^otten6 Unfc^ulb f!et(t fic^ ^erau6, er wirb,

xvk SarFenö, auö ber ^aft entlaffen unb ber ^roje^ niebergefc^Iagen.

2)a nun für t>k greunbe Fein 251eiben me^r in ber ^auptfitabt ift,

reifl SarFenö ah, nac^bem er 91otten über alleö — auc^ über feinen

SSriefwec^fet mit 2Igne6, ben er i^m fc^icFt — aufgeFldrt unb jum

58efuc^ ber 2Jer(affenen aufgeforbert l^at. Sin ergreifenbeö SBiebers

feigen ber Siebenben erfolgt nun. 9loc^ aber littcxt in 2(gne0 bk ^Propl^es

jeiung ber Zigeunerin vok ha^ if}x füllfc^weigenb gegebene SSerfprec^en

nac^. Unb alö nun ber WlaUv eine25erufung an einen entfernten gürfiens

l^of er^dlt unb tk ^oc^jeit befcl^Ieunigt fe^en xviii, hittet 2(gneö brins

genb um 2(uff(^ub, entfc^lief t ftc^ bann aber boc^ in 25eg(eitung oon

9loltenö ©c^wefter O^annette jur SReife nac^ ber neuen ^eimat, wo
t)k ^oc^jeit f^attftnben foll. Unterwegö erFennt O^olten in einem

äßirtß^aufe feinen greunb SorFenö, ber in feinem Sebenöüberbruf

Ui einem S^ifc^ter in SIrbeit getreten i% Der '^vcnnt entfliegt unb

fü^rt ben tdngfl geplonten ©elbj^morb auö. (5rf(|>üttert burc^ beö
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grcuntc« folgen Slob gcftc^t fccr 9}?a(cr bcr 25raut, ba^ fte tcm Uns

gtücEHc^en il^r ncucö ©lücf oerbanFcn. 2((ö 2igne6 o(ie (Jinjd^cttcn

ocrnimmt, gcrdt ftc in tte au^crjlte (Smgung, bic fic^ btö jur 53crs

jweiftung fteigcrt 2)a crfc^cint (iUhct^ oon neuem, um t>en Srdutis

gom für fic^ ju forfcern; Slgneö oerfoltt in SBoi^nfinn unb fiürjt fic^

in ben no^en 3Batbbrunnen. holten, ^ierburc^ jur SSerjnjciflung ges

trieben unb burc^ eine neue ^Segcgnung mit ber Zigeunerin, t>k f^er^

noc^, t)on (Jntfroftung getötet, öuf ber ?anbfira^e gcfunben wirb,

über ben 9^efl: feiner Jebenöfraft ^inouö getroffen, fiürjt noc^ einer

SSifion in jd^em Xobe nieber.—
2Benn mon tic im SRoman öuftretenben ^erfonen nnc^ ber 95es

beutung, tnie fie in ber CFonomie beöfelben l^aben, jufammen|!el(t, fo

ergeben fic^ folgenbe ©ruppen. Jpauptperfonen: 9^otten, Svomanl^elb

im ©oet^efc^en »Sinn, me^r paffiö a(ö oFtiö; Sarfenö, t^a^ ahm ^la

ment, tk bebeutenbfte mdnnttc^e ©efiott im 3\omon, tie ficl^ oerleiten

Idft, in ^at>h 33orfe^ung ju fpielen; 2Igneö, burc^auö paffio unb

pfpc^ifc^ nic^t ootlig normal; (Jlöbet^, f)h(i)ii (eibenfc^aftlic^ unb ^citb

irrfinnig, tk Zocf}Ux beö ^pofrotö, ber erfi om (5nbe beö 3fiomonö atö

ber totgeglaubte 93ater6bruber O^oltenö, ber önFel griebric^, erfannt

wirb; biefe oermeinttic^e ^igcunerin Slßbet^ tritt nur feiten ouö bem

bdmmerigen »^intergrunb l^eroor, jebeömol jeboc^ füf;rt i^r Sfuftreten

JU un^eiboKen SBenbungen. 5Jon ben D^ebenperfonen war ber ^erjog

im Urnolten ein oorne^mer guter 50?ann, ber in ber Umarbeitung

jum gefd^rtic^en Intriganten wirb; tk ©rdfin Äonfianje, erf^ ein

bef(ec!teö Dpfer, nun ein reineö, wirb für ben ^etben bennoc^ oer=

J^dngniöooH; ber 58arbier 2Bi6pe( wirb jweimol jum /pebet ber Sreigs

niffe. kleben biefer ©ruppe, ju ber auc^ ber ^ofrat fowie ber '^aUx

Xitlfen gebort, fte^t eine anbere, welche bie retarbierenben, bic mils

bernben Elemente ent^dlt; ba^in finb ju rechnen ber 95aron 5Reuburg

unb ber ^rdfibent oon Ä. SBd^renb ber Oiaturburfc^e Siaimunb unb

feine treue '^ttte me^r iik Xrdger erfrifc^enber ^wifc^enfllücfe unb

guter Olac^ric^ten finb, nd^ert fic^ ber mcif!er^aft gezeichnete Sormer

— im ÄapujinerEeUer unb t>or Xarfenö' ©terbejimmer — bem gros

1*
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tcef'en ^ufc^nitt @f;of'efpearc[c^er 9]amn=^>^i(ofopr;cn; fcagegcn bnn=

gen &cr ^^farrer üon Jpo(met>orf unt» feine SJeranftaltungen eine^ wenn

amf} fc^nell ooruberge^enbc Srl^etterung unt» (Erwärmung tn fcaö f^ars

renfce Dufter bro^enben Unglüc!6.

Der Dichter ^ot eö felbft tmtiuf) ouö9efprocf)en (58r. I, 230), t>a^

er mit ben (Jpifoben SiKannigfaltigfeit beabftd^tige, „woburc^ bie

^auptbegeben^eiten fo (onge öUßeinonberge^Qlten werben, aU notig

fc^eint, tamit ta^ ©emüt be6 £efer6 fic^ nici^t ermube unb für Äopi=

taifc^ldge empfdnglici^ bleibe'^ SBoö bcr 50?oler burc^ i)ic ^erfpe!tioe

erreicht, mu^ ber d'pifer eben burc^ ben oerfc^iebenen @rob ber 2(u6=

fu^rlic^ Feit in feiner Dorflettung bewirfen; burc^ tk eingefc^obenen

^•pifoben la^t er hk breitere Darftellung ber ^ouptbegeben^eiten per;

fpeftioifc^ l^eroortreten.

25a^ ubrigenö 50?6rife mit bem Ololten weber einen Äunj!; noc^

einen ©c^irffalöromon fc^uf, fonbern einen pfijc^ologifc^en, l^obe ic^

in meiner me^rfac^ genannten (Schrift „(Jb. 5S)?6rife6 funftterifc^eö

iSc^offen^^ ufn?. (@. 151 f., 166 f., 174 f.) ebenfo noc^gewiefen, vok

Ut) feine Xecf)ni6 (@.152—154) glaube gebü^renb gewurbigt ju ^aben.

ipier mu§ ic^ mic^ auf hk S^arafteriflif ber Xpauptperfonen unb beren

Urbilber fowie auf t)k Beleuchtung fubjeftiüer Elemente in ben *2)or=

gongen befclf)rdnFen.

3}on n?o^(^abenben Altern f^ammenb, ol^ne forgfdltige Srjiel^ung,

l^atte SarFenö fel^r jung hk Unioerfitdt bejogen, um balb barauf

©rfpaufpieler ju werben, ©iewol^l er al6 folc^er bebeutenbe Erfolge

l^otte, würbe i^m biefer 25eruf balb Idfltig, ber i^n, vok er meinte, in

feinen bicfitcrifc^en Dleigungen l^inbere; bem barauö entfpringenben

inneren Äonflift fud)te er boburc^ ju entrinnen, i^a^ er fic^ in einen

Strubel bcr t>erberblic^fien ©enuffe f^urjte. Snblicl) ermannte er fic^,

raffte fic^ ju neuer 2;dtigfeit auf unb erlangte eine angefc^ene 6te(;

tung in ber ipauptfiabt, wo er fpdter mit Olotten bef'annt würbe.

Slber ta^ ©efuf;l, ferpcrlic^ unb geifiig gcfd;wdc^t ju fein, woUte i^n

nic^t me^r oerlaffen, xvk er bem jungen greunbe f(agte, beffen tmt>er=

borbenee SSefen i^m wol)U(ii, beffen leicht erregbare^ 3f]oturctt i^m
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fcl^nct(ctnc?li)?cntorfc^aft9c|iattctc,reetc^cj'ein(Sctbfiocrtröuenl^ob. Unb

wenn ber 6(i()aufpie(er ouc^ ben maöFierten SSriefwec^fet mit 2(gneö

nur begann, um bem Sreunbe ju bienen, fo bot jener feinem .^erjen

öorf) balb eine 2(rt Genugtuung. Sie einfame J^aft aber, in bie oucl^

i^n bie 9\acf)e beö Jperjogö gebracht ^atte, warf i^n in bie alte ©c^tt)er=

mut um fo fidrFer jurürf, atö er fic^ nun auc^ für ben S}erberber beö

Sreunbeö \)icit (5r begann mit bem ©ebanfen ju fpieten, ta^ bem

5)?anne, burcl) @c^u(b unb ^ömmer überreif, ber @e(b|ltmorb hU (e^tc

greiflatt genjdl^re. ^undc^fl entfcf;lof er fic^, igteltung unb 5Seruf

aufzugeben, um unter ganj einfachen 5)er^dltniffen, in einer 2(rt öon

Olaturjufianb fic^ forperlicl^ unb geiftig oon neuem aufzubauen, fattö

baju noc^ ^eit fein m&cf;te. Oluge auc^ biefe5!}Jummerei nic^tö, fc^reibt

er bem Si*^unb, bann «jurbe ir^m xvo^ ber ^immel hie le^te SIuös

Fünft gewd^ren. Daö unoermutete SSieberfe^en beö gi'ßunbeö bracl^

ben 9\eft feiner Forderlichen unb fittlic^en SSiberftanböfd^igfeit: er

fa^ oor fic^ fein oer(orene6 Seben, »erjweifette baran, tien 2Beg

wieber ju bem ju finben, mit bem er boc^ nic^t mef;r «Schritt l^alten

fonnte, befürchtete Ololtenö Sntruftung über fein ©piet mit 2(gneö,

tk if)m teuer geworben war; er faf; Feinen anberen 2lu6weg aU ben

2;ob.

3Bie forgfdltig 5[)?6riFe biefen ©etbftmorb motiviert, l^abe ic^ in

ber genannten <3c^rift auögefü^rt; t)k ^sFonomie beö 3\omonö mac^t

tk^ notwenbig: jpdtte Sarfenö ben @e(bftmorb nkf)t begangen, fo

würbe 91o(tenö ©ef^dnbniö oor 5(gneö nic^t auöreic^enb begrünbet

fein, o^ne bieö ©ejl^dnbniö wdre i^rc Geifteöoerwirrung unoerftdnbs

tic^, tk burc^ (Slöbet^ö abermaligeö Srfc^einen jum ^Ba^nfinn ge=

fieigert wirb. Diefer *Selbfltmorb fowic hk ^inbcutungen barauf, tk

9]o(ten wo^( üerfianben f;atte, bilben iicn Jpaupt^ebel ber ^ata:

ftrop^e. Saf ber Dichter hei SarFenö eine gewiffe 9]eigung für 2(gneö

onnimmt, gebt auc^ barauö l^er^or, ha^ er il^n ber Sierlaffenen Werts

'ooiU ©efc^cnFe machen lä^t, beren 2Inb(idF ben 5^a(er, ber Feine 2tl^=

nung baoon ^at, in eine oer^angni^oode SSerwirrung ber wieberges

funbnen 23raut gegenüber oerfe^t, bie bann i^rerfeitö baoon wieber



beunruhigt wirb, ©crabc bcr Umflanb, ta^ fie in i^rem ®ol^nfinn

9loltcn unb SarFenö t?erwec^fe(t, liegt 5. X. in biefen @efcf)enFen bes

grünbet; mön erinnere ficl^ nur ber grünen ©amtjacfe, bie fie in ben

2;ob begleitet l^at. 2Bie bie 5}?otit>e jum ©elbfimorb gefreujt finb, fo finb

amt) fenft hie Gmpfinbungen beö (gc^aufpielerö burc^ouö gemi[(|)te:

2Iu6f(()n)eifungen unb baröuf fotgenbe ©c^wermut l^oben ben »on

9lnfang in feinen Oleigungen ©c^wönFenben, ber im Umfe^en einen

Sebenöberuf öolkr ©efo^ren ergreift, innerlich bruchig gemacht. Den
neu gen^onnenen greunb bringt er oißbalb, wenn auc^ unbewußt, in

eine gewiffe Slb^ongigfeit oon fic^; inbem er ben folfc^en ^rief=

wec^fel, ein rec^teö ©c^oufpicterflucf, beginnt, n?i(t er jwar bem

greunbe Reifen, merft fpoter ober felbf^ — ©ecf nennt er fic^ beö=

f)alh einmal —, bo^ für i^n aixd} etwaö tühci ^erauögefommen ift,

erfennt jebocf) nic^t, ha^ auc^ hk bef!e ?0ia6ferobe nic^t tk ^afi6 für

tie ^ufunft jweier Wlm^<i)m fein Fonn. SBie er, obne weiter ju übers

legen, feinen 23eruf ergriffen ^at^ fo fie^t er il^n bolb ol6 Idf^igeö

J^onbwerH an, um i^n jule^t gerabe bann über 25orb ju werfen, alö

er ju feiner inneren S^^ffung eineö folci^en befo|jber6 beburft l^dtte.

Äurj: SarFenö' ©elbflmorb nicl)t nur, fonbern att|) ber SSriefwec^fel

fowie fein fonfltigeß (Eingreifen in ta^ ©c^icffal ber ^auptperfonen

ift auf ta^ treffenbf^e motiviert unb tahd auf feine SSeife angebeutet,

ta^ t)k oon SarFenö auögel^enben SBirFungen tic Äataf^ropb^ gerabe

l^erbeifubren l^elfen, ber ju begegnen er, wenn auc^ auf feltfame 2Irt,

au^ allen Gräften bemüht war.

^^eobalb 9lolten, in einem Idnblic^en ^farr^auö geboren unb

aufgewac^fen, erregte fc^on fru^ beö SJaterö Unwillen burcl^ t>k grai^en;

gefic^ter, hk er auf alleö Fri^elte, burd; feine ^ejren^aften Äarifaturen

unb fein grillenhafte^ SSefen, bat' if)n fJunbenlang im ©lorfenfiubl

figen, <2pinnen jd^men unb SOiünjen »ergraben lief. Deö ^^aterö

Unwille steigerte fic^ jur 23eforgniö, al6 jenem immer beutli(^er eine

^^nlic^feit ^wifc^en feinem (2ol;ne unb feinem Idngflt oerfc()ollenen

Vorüber griebrid; auffiel: xvk biefer erfc^ien i^m 21^eobalb al6 dn
uberfpannter Äopf, ber, immer öon einem fran fhaften @eif^ ber Uns



rul^e tcfcffcn, oon eine»* Übertreibung in tie onbere geriet. Deöl^otb

woüte er eö unter feinen Umfldnben butben, fcö^ X^eobatb, roieSneti=

ric^, 5Q?a(er würbe. 2116 S^^eobalb alter unb verßditbiger geworben,

legten fic^ bie üdtertic^en 25ebenfen roieber, jumal ber 3unge feinem

@eftc^töfrei6 ttwa^ entrürft njurbe burc^ ben 25efu(^ einer benacfjbar;

ten ^o^eren ©c^ute, oon ber er nur wdl^renb ber Serien in ha^ ^farrs

l^ouö jurüdfe^rte. 2((6 ber günfje^nid^rigc roieber einmal tiz ^erbfi;

ferien ju jpaufe oerbracf)te, unternal^m er mit feiner wenig dlteren

6c^we|ier 2(belf;eib, hk if)m befonberö naf;cftanb, einen 2(u6flug nac^

einer jiemlic^ entfernten 3ßa(bruine unb traf bort mit einer „B'S^^^

nerin''' jufammen, tie, wie ft(f> hatii ^erauöftellte, tk S^oe^ter feineö

£)^eimö griebric^ war. ^'r würbe fogleic^ hei i^rem 2(nblirf o^nmdcf;s

tig, erl^olte fic^ aber halb unter ber 25e^anb(ung beö fremben '^ät:

c^enö unb betrachtete fie mit entjucftem Staunen. 3n einem ^uftanb

jwifc^cn Schlafen unb ffiac^en tie^ er eö gefcl)el^en, ta^ tiic ^rembe,

Slöbetf) mit O^amen, feine Xpdnbe in Uc i^ren fc^lo^; unb a(ö fie ju

i^m fprac^: ,,2:reuc um 2;reue, Seele um Seele! — willfl bu fo?^'

nicfte er i^r ju; barauf gab fie i^m feierlich einen Auf, „ben er im

Xaumel empfing unb ebenfo erwiberte^''. 9k(^bem tic grembe oer=

fc^wunben unb bie Sc^wefter au6 bem SBalbe jurürfgeFe^rt war, er;

jd^lte er i^r in ^oc^ffer Slufregung ben 53organg mit bem SSemerfen,

jene fei biefelbe ^perfon, bie auf bem 25ilbe bargeftellt fei, ta^ ber 53a;

ter auf bem 58oben beö Jpaufeö in eine entlegene Kammer üerwiefen

l^obe. 2)ie6 23ilb jllellte bie "^vau beö S)f;eim6 ^riebric^ oor, hk er 3i=

geunern entführt unb nac^ ber ©eburt eineö Äinbeö, eben jener Sl6;

hctf}^ tüx(f) ben 2;ob verloren l^atte. 3ene6 25ilb war ndmlicl) hd bem

„mt)fteri6fen ^ang^^ 2f;eobalb6 beffen ^htai geworben, baö im Sffiac^en

unb 2;rdumen i^m oorfcf;webte. 2)a ber Änabe geiftig unb forperlicl^

tief erfc^öttert war, muf te i^n tk Sc^wefier nac^ ^öufe fal^ren

(äffen. Unb fo grenjenloö X^eobalbö Sc^merj war, alö er öon

^löbetl^ö 33erfc^winben au6 feinem odterlid^en «^aufe ^orte, fo bolb

gelang eö 21bel^eib boc^, „ben guten jungen ganj allmd^lic^ ju er;



2l(ö 6o(b bavauf bcr 55ötcr ftatb, fam X^eo^aib wo^tenb bcr gcn'cn

ju feinem ^öten, einem 5oi*f^e>*/ ^"i'f^ Neffen Jperrn, ben 5öaron oon

Üleuburg^ er enbtic^ feinen ^lan, 9)ialer ju werben, burc^fe^te. Snbeö

nuc^ auf biefem &chiüc bebro^te i^n feine teilö griUenl^öfte, Ui{t>

(eibenf(^oft(icf;e ^'infeitigfeit. Unb noci^ c^e er fid) t>on ber S^reulcfigs

feit feiner 25rnut, ber Socl^ter feineö ^Mten, burc^ ben 2(ugenfc^ein

unabweiötic^ uberjeugt f)attc^ gab er firf; einer neuen Seibenfcl^aft l^in.

gein, jart, l^eftig, l^ingebcnb unb liebebeburftig war fein ©emut, wie

ber Dichter fagt, aber er war aucf; empfinblic^, reijbar unb jur Unjeit,

wenn Saune unb Seibenfc^aft l^ineinfprac^en, eigenwillig hi^ jur $8ers

l^drtung. ^lU Sarfenö ficf; erbot, für i^n nac^ Nienburg ju reifen unb

hk S^orgdnge, hk jum SJerlaffen ber 25raut geführt l^atten, mit größter

©ewifJen^aftigFeit ju unterfuc^en, bamit 9^olten wenigflenö ,,eincn

reinen Slbfc^tu^, freieö getb^' yor ficl^ ^aU^ erhielt er jur 3(ntwort:

,,Olein, nein — unb wenn i^re ikU im 23u^gewanb, unter Sngel^;

fc^u^ mir entgegenweinte, icf; mü^te meine 2rrme finFen taffen''^ ufw.

(S^araFteren, tvk Ü^oUen, wiberftrebt e6 eben, reinen ^ifc^ ju machen;

er Fonnte fic^ weber »on bem Sinbrud! befreien, ben (ii^Utf} cinft

ouf i^n gemacl^t l^atte — alö Orgetfpielerin fcf?webt fie burc^ feine

^unft mz burc^ feine S^rdume —, noc^ gewann er eö über fic^, ZiiU

fen, bem er feinen Seben{?gang erjd^Ite, ctwa^ oon SIgneö ju fagen unb

SarFen6 feine ikht ju Äonf^anje ju gejltef;en. 2Bie il^n Slöbetl^ö erj^eö

S'rfc^einen F6rperlic^ unb geifiig überwältigte, fo flürjten i^n SarFenö'

SJJitteilungen über ben 25riefwec^fel ufw, in eine 2Jerwirrung, beren

SarfteUung ju ben pfpcbologifc^en ÜDicifferfiüdfen im Sioman ge^6rt.

SOBie eö i^m graute, ber' „f(()recF(i(^en ßtöbet^^' wieber ju begegnen,

fo ftürjten i^n feine ©ebanFen on Äonflanje in neue ^Serjweiftung.

ßö waren eben bk ©eful^te „dngfKic^er ^alb^eif^, bcnen er ftc^ fo oft

preisgegeben fat;. @o eifcnfeft ta^ ©emütö^auö feineö SSaterö oer;

fc^toJTen war, fo fc^wacl^ gefugt war ba^ feine; fo l^ermetifc^ jener

bk %üQm feineö 3nnern mit bem Äitt Ieibenfcf;aftlic^er *£elbfifucf)t

oerwa^rt ^atte, fo burc^ldffig wor ba$ @emüt beö ©ol^neö; FranF=

^aft Uibi^, Damals jwar iatu ^oUm t\kf}t einmal gebulbet, ba^
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SorHenö tcv ocrtaffencn 23raut <Srf;utb ober Unfc^ulb an ben XaQ

brachte, nun ging er fetbfl: ben QSeg, bcr unterbeö nu^t gangbarer

geworben tüar. €'6 if^ biefelbe gcfüf^tömdfige, mit einem mt)fitifcl^en

Jpang oerfc^tc jpalbl^eit, bie balb nacf) bem SSicberfe^en mit 2(gneö

ftc^ lieber jeigt, bk if)n Ui bem jnjeiten Sufammentreffen mit Slö=

betf) hi^ jur (ciben[cl)aftlicl;f?en Ungerec^tigfcit fü^rt. ^er[(t)metternb

mußten auf il^n bercn te^te ÜBorte wirfen, hk ber 2Ba^r^eit na^e ge;

nug f'amen: „SKarflt bu if;r [2lgne6] ungetreu, ei fief;, bann bifl: bu

mir'ö boppelt geirefen/'' So voax unmogticf), ta^ ein fold;er ^DZann

[o unl^otben ©efc^icfen mit Erfolg begegnen Fonnte, ber »oHige ^u=

fammenbrucf; mu^te ber 6c^lu^ [ein. Sie 33ifion be6 blinben ©drts

nerFnaben ijl: gteic^fam bie ffiiberfpiegetung baoon, gleichfam bic

^robe barauf, ta^ ber UnglucFlic^e nocf; im S!obe im feelif((;en Wlai\)U

bereicf; ber gefürrf;teten blut^yerwanbten „^^Ö^wnerin''' ficf; befanb»

Unb boc^ r^at ber Sicl^ter eö ücrftanben, aud) biefen ^pelben unferm

^erjen naf;ejurücFen unb feine @rf}ulb, vok tk beö ©c^aufpieterö,

hd feinem Untergang mit bem ©c^Ieier webmutigen SOZitteibö ju ums

aUhetf) (Ololten), tk, \vk gefagt, gteic^ nacf) i^rer ©cburt bic

2S}?utter verloren ^atte, würbe hi^ in ta^ fiebente 3af)r auf bem @utc

il^reö 23ater6, i:a^ nicbt weit öon bem ^farrborf beö 25ruberö entfernt

war, erjogen unb bann öon ^igeunern geraubt, hei benen einft auc^

il^re 9}?utter gewefen war, 2^ie ^Jlad^forfcf^ungen beö unglucFlicljen

93aterö blieben für ^af}xc erfolglos; ber ©eraubten aber war eine

bunFie (Erinnerung an il^re 3ugenb unb Jpeimat geblieben, unb tk

@e^nfucl)t nac^ i^r trieb fie ju wieber^otten S(ucf;tt?erfud;en. /,2)a^

i^r SJerflanb gelitten t)atU^ ift fieser anjunel^mcn, wenn fic^ aucl; nid;t

fo leicht bef)aupten Idft, in wel((iem ©rabe hk^ ber %aü gewefen/'

X)ü^ \l)X 33ater „üon i^rer jammerücüen (Jjriflenj''' unterrichtet war

unb oerfc^iebene ^I^erfuc^e macf)te, „fie in georbneten Familien an ein

]^du6licf;ei? £eben ju gewonnen''', wirb auöbrucFlic^ bejeugt. 2Iberi^rer

grei^eit beraubt, in ber fie ebenfaKö Feine 3\u^e fanb, fing fie jebe^mat

an ju welFen unb ergriff wieber^ott tik ^i\\(i)t, fo ta^ man fie jule^t
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t^rcm ungfurfltc^en S^an^ ubcriöffen mu^te. Unterfiö^t üon einer

imponiercnben *Sc^6nf;ctt, öon einem er[i1)utternben ©efang — ,,bie

^one wirbelten unb f(f)(ugen wie ein mib auff(atternt>e0 fc^njarjeö

Xücf) in £>ie !2uft"' — unt) t>on i^rer verworrenen unb üerwirrenfcen

^igeunerweiö^eit, l>ie fic^ ju @(f)icffo(öfpruc^en jujufpi^en pflegte,

bra((;te fie bei ^^l^eobalt n?ie Ui 5(gneö erfc^ütternbe SBirFungen l^er=

üor, ba bei i^nen diejenigen [eelifc^en Sorbebingungen befltonben, tk

folc^e ©irFungen ermöglichen. Der Dichter l^at eö üerfl^anben, burc^

eine hi^ inö einzelne ge^enbe, tief burd^boc^te S^ara!tcrifiif — ic^

üerraeife befonberö ouf bie betr. ©teilen I, 207 f., 210, 215 ff.
—

(Jlöbct^ pft)cl)ologifc^ oerf^anblic^ unb menfc^lic^ mitleiböwurbig ju

mod^en, ol^ne ta^ baburc^ hk 2Bo^rfc^einlicl)Eeit ber oon il^r ouö;

gel^enben SSirfungen gefcl^woc^t wirb, bic, wie gefagt, an SJorbebin;

gungen gebunben finb, welche in ß^oraHteren wk 5^olten unb Qlgncö

fic^ fietö finben werben, inwiefern tk^ Ui legterer ber goU, ift noc^

borjulegen.

2116 unter ber Sßarme ber erneuten ikhc tk 3ugenberinnerungen,

wk eö ju gefc^e^en pflegt, ouc^ im gorff^aufe ju Oleuburg auftauten,

erjd^lt 2(gne6' ^Sater einen 53organg au^ bercn Äinbl;eit, ber befon;

berö bejeic^nenb ift. din ^oc^geftellter greunb beö gorfierö, oon

longen 3\eifen jurutfgeFcl^rt, erjo^lte oiel oon biefen unb l^atte im

füllen feine greube on bem bamalö etvoa achtjährigen Äinbe, ta^^

hinter bem IDfen mit »gtricfen befd^dftigt, aufmerffam juju^oren

pflegte. (5ine6 Xageö, alö ber ©afl weggegangen war, Fam fie plö^s

lic^ l;eröor, faf; bem Spater fcfjarf inö ©eficbt unb fagte, wo6 ta erjd^lt

werbe, fei nur @c^ein, ct> gdbe gewi^ Fein Sßort ^ari6 ober Sonbon;

,,kt) foll SSunber glauben, wa^ olleö brausen in ber SSJelt öorgebf'.

„3^r ^aht eö nur erbac^t unb tut fo befannt bamit^ ba§ ic^ mir

alleö üorftelten foU^' ufw. 5^olten bemerFte ju biefer Srjdl^lung beö

Qllten ganj treffenb, hk kleine f)aht fic^ offenbar al6 „©cgenfltonb

einer gcf;eimen ^rjie^ung6anfialt'' betrachtet. Da^ weber ein folcl;eö

9J?i^trauen noc^ ein folcl)e6 5Jorfc^ieben ber eignen ^Vrfon für ein

Äinb normal if^, liegt auf ber ^anb. Die Äinberpf9cl;iatrie Fennt
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folc^e ^ugc bei pft)rf;opatl^ifc^ ^^tnberiDertigcn [el^r wo% Dem ubers

fpannten 6elbjlgefu^( cntfpncf)t bic bei 2(gneö oorüberge^enb l^etüor;

tretende Unterfc^ogung i^reö Sßerteö bem ^rautigom gegenüber; old

50?tftrauen geboten f(I)ten, wie beim33eginn beö maöFierten SSriefwec^s

fe(6, war ficoertrauenöfeltg, unb a(ö ntd)t ber entferntef^e 2Into§ baju

\)erf;anben war, \vk in bem oben erjd^lten '^aiU, trat eö ftarf l^eröor.

^act} einer fc^wercn Srfranfung, bie i^ren ganjen örganiömuö er^

fc^jjttert ^atte, tritt dUhct^ mit i^rem rdtfel^aften OxaM an fie

^eran; um S^l^eobatb für fid; ju gewinnen, wufte jene mit i^rem

fc^arfen 'iSUd unb i^rer oielbeutigen ^^geunerweiö^eit hk Situation

rool^I au6junu^en unb ftüv^U tu oerl^a^te ^raut in ein SiJZeer oon

Zweifeln, 25efürcf^tungen unb Errungen. Daö l^at ber Dichter meifiers

^aft gejeic^net. Um fie i^rer (Schwermut unb inneren Unruhe ju ents

reiben, tie^ ber 53ater fie i^ren 5i}Zufifunterrid;t Ui bem 5)etter Otto

fortfe^en, taUi ging i^r ,,(eb(ofeö, brütenbeö Sffiefen fprungweife in

eine jweibeutige fOJunterFeit uber'^ ^ulegt glaubte fie fic^ njirflicl^

in £>tto oerliebt, unb ha biefcr fic^ bafür empfdngtic^ n^^/ wi^ö

i^n ber gorfter auö bem jpaufe. 2)ie 50?ittei(ung, bie er 2(gne6 baoon

machte, f;6rte fie mit einem ,,fonberboren, ge^eimniöooUen Sdc^eln'''

on unb jeigte fic^ du^erlic^ jwar ru^ig unb tdtig, aber für jebe ^us

fprac^e unjugdngliclf). (Se^r bejeic^nenb ifl i^r Ser^atten bargefietft,

a(ö i^re ^poc^jeit inö2(uge gefaxt wirb: auferlief wie oerjieinert, fanb

fie fic^ oon einer unerf(dr(ic^cn 25angigFeit geparft, »on einer „geuers

pein ber 2lngfl oerje^rt'^ SIB fie Sarfenö' ©etbftmorb oerno^m, bes

\vk^ fie hti aiUn ^eicf^en ber aufric^tigflten 2^ei(na^me ,/ine f(^6ne,

vernünftige SRul^e''', xveii fie fic^ burc^ ben ©ebanfen innerlich befreit

fanb, biefer fc^rerfticl^e SJorgang fei hk Erfüllung i^rer büfieren

2(^nungen. Da traf fie ein oernic^tcnber @(^tag: 91oItenö ©eftdnb;

ni6 oon feiner zeitweiligen Untreue unb üon Sarfenö' faifc^em SSriefs

wec^fel; auf eine eifige 9^u^e folgte f'rampf^afteö ^udfen, hi^ fie, hm
beliebten oon fic^ flofenb, unter bem «Schreit „£) ungiüdffelig! uns

gtücffelig^'' in oodiger 23erjweiflung ^inwegfiürjte, 3(16 aber (IHhctf)

furj barauf fic^ »on neuem jwifc^en fie unb il^ren ^rdutigam brdngte.



ging btc 33crjn?eif(un9 in ©o^nfinn über. Unb nun wctf &ct 25ic^tcr

tiefen ^ufiont) ntc^t blo^ burd^ouö jutreffcnb, fonbern öuc^ fc{cf)tenfc^

borjujteUen, tnbem er bie graufe JBirHic^feit mit funftlerifc^em ß6en=

mo§, mit milbernber 2(nmut umgibt, „©ie^ft bu/' fagte ftc einmal

ju Oknnctte, ,,id? bin nur eben wie baö ©cJ^ifF, baö tec! an einer

Stippe l^dngt, unb bem nicbt mcl^r ju l^elfen ift; traö fann aber ta^

arme '^ci)iff bafür, wenn mittlerweile noc^ hie roten ©impel oben

i^r ©c^etmenfpiet im ®inb forttreiben, aU wäre nicf)tö gefc^el^en?

Sa^ ge^en, wie eö gefxn fann. Sßenn erft @ra6 auf mir wdc^ft,

l^at'6 hatnit aucf; ein S'nbe.^' Dieö ^at fie bann mit einer Älug^eit

unb Umfielet ^erbeigefül^rt, vok tat hei Sßa^nfinnigen l^dufig genug

ifi.

-

©c^on auö biefer (Sf;ara!terifltif ber yier ^auptperfonen ge^t fc^(a=

genb ^eröor, ta^ bie 5Sorwürfe ber Duptijitdt, beö ^atatiömuö, beö

irrationalen im93er(auf lebigticl^ auf^QJi^oerfltdnbniffe jururf^ufu^ren

finb, bie ber 2)icf;ter öeranta^t ^atte, j. X, baburc^, ta^ er in ber

erflen 2(uögabe fiel) nic^t ganj ber fatalifltifc^en 2lu6brud!6weife ents

^ielt, hie feit ©riltparjerö 2(^nfrau unb ben ©c^icffalötragobien ^uiU
ncrö u. a. im @c()wange waren, 5. X, baburc^, bo^ er bem Clement

beö Unterbewußten feinen ^Ha§ einräumte. 3cne 2(nft6ße finb in ber

Umarbeitung befeitigt worben, in bejug auf biefeö entgegnete er ben

Slationaliflten: „3c^ wollte ein bunfleö 3i»^n^ff bauen, unb nun »er=

langt man, ha^ icf) ein ^cnf^er einfeige.'' S'r ^at eö ni(i)t eingefe^t

unb fomit auc^ hie rdtfel^afte ^oc^jeitögefc^ic^te unb ben jweiten

Xeil ber 2)ifion fielen laffen. Unb beö^alb blieb ber <2cl)luß wie er

war unb wirFt, me ^ermann ^urj gefagt ^atte, „weltgeric^tlic^ me
ein jweifc^neibig ©cl^wert burd; Wlaxt unb ^ein''. —

3n einem 21uffa§ forbert ©oet^e yon ben v<perauögebern bebeu;

tenber @c^riftf!eller, fie mußten Sluöfunft über hie Scbenöumfidnbe

berfelben, über hie 9}?otit>e, (iut> bcnen fie gefcl)rieben, über 3n^alt unb

^wecf jebeö einjelnen SBerFeö geben, hamit man hie ^nhimhualitäten

hex 2Iutoren Fennen lerne, benn hie SrFenntniö beffen, tvat fie waren

unb finb, fei bilbenb für unö. ^it fc|)eint eö auf ber gleichen Sinie



ju liegen, wenn mon wettet üerfuci^t, fcie Urbtlfcer ju i^ren titemn'fci^en

©eftalten ju finden, wenn mon i^rc bic^terifc^en SJarfltellungen öuf

i^re ßrlebntffe jurücfjufüf^ren unternimmt. 3n fcem oorttegentien

SRomon Fann fcer gorfc^cr i'n allen biefen 25ejic^ungen eine ungenj&^n;

(ic^ reiche drnte einbringen. SBer SWoriFe genauer Fennt, mxt in '^oU

ten wie in bem @cf)aufpieler nic^t wenig 3uge finben, bk fcer Dichter

oon fic^ genommen unt> fo gefugt l^at, wie fie feinen !unfilerifc^en

2Ibfict)ten entfprecl^en. Olottenö Srjd^lungen au^ feiner ^ugenbjeit

finti im wefentlic^en 3Jorgdnge auö ber Subwigöburger ^eit beö £)ic^=

terö; ber ©ci^alf in Sarfenö, ber fic^ über hk Kannegießer, republis

Fanifc^en ©roffprec|>er unb über hk 2(u^nt>üc^fe ber bamaligen SSur;

fc^enfc^aft luftig mac^t unb mit ber ©elaffenl^eit beö ^pumoriflen ta^

ffieltwefen anfielt, ifl ber Siebter felbf!. d^ i^ Mannt, ia^ dmctl)

ein 2Ibbi(b beö wunberbaren ÜSJJdbcf^enö iflt, ha^ atö ^eregrina 50?6rifeö

£ebenöweg mel^r alö einmal geFreujt l^at; auc^ tk Eünftlerifc^en 9iü(f=

wirFungen biefer ^Begegnungen auf Otiten sSOZorüe finb gleic]^lau=

fenbe. 21gne6 unb Suife 9lau, Qlbel^eib unb 5}?6riFeö dltefle ©c^wefler

Suife, D^annette unb feine ©c^wef^er Klara, ber Jpalmeborfer Pfarrer

unb i. 55auer ftel^en in bem SSer^dltniö oon 21bbilb unb Urbilb. 31uc^

manche (Jinjel^eiten im SRoman finben fiel; urbilblid; in 5[)Zorife6

Seben: tk ^Tjdl^lung oon bem ©tare beö ^ofratö, ber alte Srbs

globuö, bie Kage, ber alte ^a6pel, tk ©rimmsDiberotfd^c SeFture,

bie SJere^rung für ©arridF, bk £)rplibwelt u. a. 3n meiner 25io=

grap^ie, bk biefe parallelen begtunbet unb erweitert, ^ahc kf) auci)

auf gleic^laufenbe feelifcl)e Siorgdnge in Dbltenö unb be6 I5icl)terö

Seben ^ingewiefen (@. 101—103, 105 f., 109 f.); eö finb üorne^m;

lic^ öerwidFelte innere SJorgdnge, bk nur auö ©elbjltbeobaci^tungen

unb eignen Srfo^rungen l^erauö Fünj^lerifc^ bargefiellt werben fonnen.

SSo ?9?6ri!e D]aturf(l)ilberungen ober Sfl^nlic^eö gibt, l^anbelt eß ficl>

immer um ganj bcf^immte ©egenben unb Sofalitdten. Daö alte SSalb=

fc^loßc^en (I, 44 ff.) iflt ba^ im ^arF ber ©olitübe gelegene „95drens

^(i)Vo^d)m^^, einer feiner Sieblingöorte; bm 'Siitt 91olten6 naci^ Nienburg

!ann man auf ber Karte verfolgen hi^ ju ben SSalbenburger ^Sergen,



öon bmm man jur J?o^enIof;efc(Kn (56enc ^inabfieigt, n?o Df^cuburg unb

^palmeborf im 3loman ttegen; mit bem ©etgcnfptel ifi ber ©cigeröbu^l,

unweit O^ürtingcn, gemeint, wie ber 2)ic^ter im Urnotten felbfl ange;

merFt l^ot; ^irc^e unb Äirc^f^of in 5^euburg fpiegeln beutlic^ genug

25ernl^aufen wiber. 2;reten mx mit Dlolten in bk iUim Äirc^e mit

i^rer ,,ormfetigen 3(uö|lottung'^, fo fugten wir mit bem X)ui}Uv tk
Sugcnbia^re oorübcrjiel^en, beren fÖZittelpunFt Älorc^en Oleuffer war;

für Flotten ijt cö 3(gne6, bk ber ^anjel gegenüber aU ^inb auf bem
©tu^Ie fa^, ber noc^ ba fianb; wir finben mit 9^olten=5QJ6ri!c auf ber

!(einen Smporbu^ne boö atU 23leiflift5eic^en, ba^ er einfl ,,gteicl^fam

otö grage an bk ^uFunft^' ^inge!ri^elt ^atte. Unb nun jum Äirc^^of.

®emeint ifi bamit nicf;t ber je^t fogenannte atte Äirc^^of in 5Sernf;aufen,

fonbern ber bem ^farr^auö gegenuberliegenbe ^(a§ um bk Äirc^e, ber

in 9)?Drifeö 3ugenb noc^ Äirc^l^of war. Sa fie^t noc^ bk Wlamv, bk

auf ber einen ^eite, etwa in ber Jpdlfte i^rer ^o^e, ein breitet forts

laufenbeö ©efimfe hübet; ba fie^t Ololten nun feine SIgneö fi§en,

tvk ber 2)ic^ter einf^ fein Äldrcfjen; oon ba firomte ber S3ei(c^en=

buft l^erüber, ber fic^ „mit ben frühen ©efu^ten einer reinen ikU
öermifc^te'''; ba fpielte ftcf; auc^ bk malerifc^e ©jene mit bem <Storc^

ah, (5ö ifl feine Sugenbliebc, fein Sugenbentjüdfen, bie au6 beö

Dic^terö Darflettung ju unö fprec^en. —
SSie überall, fo f)at 5D?oriFe amt) im 9\oman feine Funfiferifc^en

Sluöbrurfömittel bem ©egenftanb vok ben ^erfonen angepaßt; bk

©prac^e ber auftretenben ^erfonen, i^r ©til, ent^dlt jugteirf; einen

wefentlic^en Zeil i^rer (^^araJterifiif. ?D?ag mon ben (Srjd^lungen beö

tebenö; unb menfc^enFunbigen @c^aufpie(erö taufc^en, ober bem

fc^lic^ten Xagebuc^e SIgnefenö folgen, ober ber UiU raufc^enben, teilö

fturmifc'^cn, tziH felbftironifierenben Sarf^eKung im Siarium beö

£)l^eim6 jul^oren: ber Srjd^ler, ber ©c^reibenbe fie^t in feiner (eigens

ort öor unö. 3n ben oben ffijjierten ©jenen in ^f^euburg Igoren wir beö

25ic^terö jj)erj fc^Iagen, wir fc^auen mit i^m nac^ ben alten lieben

Orten, wir freuen unö beö SBieberfe^enö, wir a^nen ba^ 33er^dngniö,

wir fürchten mit ben SBieberoereinten Stöbet^ö Srfcf;einen, wir uber=



(offen unö fccv frtebcootfcn ijrnmut ter 2I(e;iöbrunnen:Segenbe, bie

boc^ 2(gncfen6 2;obe6gcbon!en lo(ft unb (enft; wir finben un6 oon

bcr Slßuc^t ber legten @((;icffa(ö[d;lQge mit getroffen^ wir werben ^in^

genommen öon ber 55ifion^ bk unfer gonjeö innere erfaf t unb gteic^=

fom in ber ©c^webe f)ä{t: ber /,®anberlufi ber <©eetc''' gefc^ie^t l^ier

genug unb übergenug. —
9^euerbing6 glaubt ein Siterarl^ifiorifer entbedft ju l^aben, ba^

be6 9^omanö gropteö 53erbienfi in ber Srgrönbung beö „SBeltrotfelö'''

öon ber Streue unb Untreue berul^e. X5a§ iik Xxcm unb Untreue ouc^

in biefer X)ic^tung 9}i6rifeö ju ben ©runbmotiöen geboren, ift um [0

fieserer, olö borauf im 2Bort(nut beö 3^omon6 fclbfi wieber^olt l^in=

gewiefen ifi (5. 58, I^ 210); ober boö SJefcn eineö Slomonö, wie ber

Ololten einer iflt, !onn nic^t ouf einen fotd^en @o§ jururfgefu^rt

werben, ber olö literorgef(I)id}tlic^e ^>ointe nicl^t übel gefotlen mog.

Seiber l^ot ber Urheber biefer ^ointe tk Folgerung gebogen, bo^

Woxih bk 2)ur(f;fü^rung nirf;t in ölten Xeilen gelungen fei, wd^renb

mir fc^eint: fie i^ eben bo nicl^t jur Durcl^fü^rung gefommen, wo

fie Feine wefentlic^e ©eltung ju beonfpruc^en ^ot. Q.^ wirb weiter

be^ouptet, 9}?6rife fei fic^ biefer „Ungleic^^eit^^ bewußt gewefen, xvk

ein SSergleicl) jwifc^en ber erflen unb jweiten S<^ff""9 ^^^ 3^omonö

beweife. 2Bie ouö SOZorüeö 5Sriefwe(l;fel, ou6 ^loiberö SKed^enfc^oftös

berieft, ouö ^ortloubö 58riefen ufw. I^eroorgel^t, l^ot tk „(Srgrünbung

jcneö äßeltrotfelö'''' über^oupt nie in 9^ebc geftonben; woö Woxih tk

crfie Soffung be6 SKomonö in einzelnen ^ortien gerobeju wiberwdrtig

mochte, waren, wie befonnt, gonj onbere ©inge, j. 23. bie Sloc^e unb

Srniebrigung ^onftonjenö, tk gonje 21rt, \vk bie 33er^aftung ber

Sreunbe l^erbeigefü^rt unb wieber oufgel^oben würbe ufw. Seneö ocrs

meintlic^e Problem ^ot bei ber gonjen Umorbeitung feine SRolle ges

fpielt. 3n bejug auf ben jweiten !Ieil l;otte 50i6ri!e nur bie ®orge,

ob boö 211te biefeöS^eilö mit bem neuen erfreu Zeil jufommenf^imme.

2)e6]^olb fd^idfte er biefen on jportloub unb bot um fein Urteil, ^orts

loub erfldrte: „I^iefe ^roge bejo^en wir^^ unb f(l)lie^t biefen 23rief

(Snbe Dejember 1873) fo: „2fC^ benfe, wo6 ju dnbcrn, wirflic^ ju
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dnbem mav, f(c6t nur bcm crf^en21ett ön, ntc^t aUt fccm jwetten, ober

man mu^te boö ganje ©ewebe auflofen unb jertrümmem/'' 5D?onfe

fonnte ben greunb batübcr üodig beruhigen, er i)ad)U baran ebenfo;

wenig n?ie an jeneö ,,2BeltrdtfeP,
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/-^^n einem Reitern ©onntogabent) um hie Glitte ticö ^Jlai (uflfcs

fI wanbelte, ritt ober ful^r bie elegante ffielt ber SRcfibenj ges

'V^ii^'^^ntermofen in ben fc^attigen SKteen unb offenen ©dngen

beö ^ofgartenö. Der 5i}?a(er Xi((fen f}atU mit ein ^3aar alteren Öffis

jieren, njoüon ber eine fc^tec^t ju gu^e war, auf ber Slul^cbanf eincö

SRonbetö ^(a§ genommen, inbeö fic^ feine %xau unb Xocbter im 2ln=

fc^(u^ an einige 25amen bie ^promenabe hinunter oerloren.

DieSDianner fafen faum, atö ein oornel^merSKeiter in ber9^ic^lung

nac^ ber ©tobt einen Seitenweg l^er galoppierte, d'ö war ber ^perjog

2lbo(f, ^albbruber beö Äonigö, ein flattlic^er ÜOJann, wo^I gegen ben

5iierjigen. Sr fticg, fobalb er bic »Ferren in ber 5Rd^e ernannte, üom

^ferb, tat> er bem Sleitfneci^t wegjufuf^ren gab, grüßte üertraulicf; unb

fagte ju S^itlfen: „2ßir treffen unö gerabe rec^t, mein Sieber! 3cl^ '^citt^

öor, ®ie biefenSlbenb ju befuc^en. ©ie bitben fic^ f(f)on ein, in welcher

Slngetegenl^eit. O ©c^atf, wie wiffen @ie ju uberrafc^en! .Tpeute oor

Xifc^ war ic^ hei ^artinö unb f)ahe bort novissima gefe^en : ta^ gro^e

£)lbitb unb bie wunbert>o(le©fijje. 3rf) fage ^i^nen oon bem d'inbrurf

nic^t6, alö ha^ icf) ganj voie trunFen war — oon ber ^^Ipmp^e jumal

unb bem l^errtic^en Änaben! @ie Rotten ober mit onfel^n foHen,

tvie fic^ mein gonjeö ifritifc^eö S3erm6gen hei biefem in feiner 2lrt

gonj einzigen Problem gebdrbete. 3cf) froge noc^ bem 5}?cif^er, ber

©rof Id§t mic^ roten, icf; rufe ^itlfen uberfout, im fetben SItem

wiberrufe icf} unb rote gleich borouf entfc^ieben jum jweiten 'SSlaU

XiUfen/'

„@cwi^ oiel (lf)xe/^ oerfe^te ber 9)?aler mit £dc^etn, „ic^ jweifle
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nur, ob ftch bat> Urteil d'urcr J?of;eit unbebingt bobet berul^igt l^abcn

wirb/'

„Soc^, bocf;! oodfornmen, auf mein 5ßort. ^arlin l^at mir am
(5nbe freiließ 3^r mcrfirürbigcö 2(benteucr anvertraut, — cö ifi fc^on

fein @ef;eimniö me^r, id) borf alfo frei baoon reben — er legte mir

inQicid) bie Crtginali^ntwürfe be6 unbefannten Äünftlers cor. Sin

Qro^cö 2:a(ent, man mu^ e6 geflel^en: aUein, mein greunb, xva^ l^aben

Sie auö biefen rollen d'rfinbungen gemacht! Wliv beucht, (Sie l^aben

alte bem, wa6 in ber Intuition be6 ^cicf)ner6 lag unb mcift nur burftig

angebeutet war, erflt eigentlich jur S^cifltenj oer^olfen. Sfboc^ baoon

ein anbermat. Olun n?dr' irf; l)bQi)ft begierig, bk mpfieriofe ©efc^icbtc

auöfu^rlic^er au6 i^rem eignen 53iunbe ju vernehmen. X)k Sortrag6=

rceife bes guten ©rafen, befonberö wenn er fcl;it)drmt, ifl: ein wenig

pele-mele unb nic^t fe^r genau. Srjd^len (Sie! tk »Ferren l^ier unter;

l^dlt eö ol^ne ^weifet amt), unb — a'i)\ ta bruben ge^t ja eben unfer

atter ipofrat — barf ic^ if;m winFen? Die Oleuigfcit wirb if;n in alle

Softe entjudPen/^

2)er Jpofrat Sa^felb, alö Äunf^frcunb unb (Sammler beFannt, ein

feiner ©reiö üon aufrechter jpaltung mit ftlberwei^em Jpaar, fiie§ aU:

balb 5U ber ©ruppe.

„25ie Siebe ift^', erjdl^lte ber 9J?ei|ler fofort mit unbefangener greis

mütigfeit, „oon etlichen Äonjepten eineö namcnlofen 3cicl)nerö, bie

ic^ i^rer l^ol^en 93ortrefflic^Feit wegen jum iicil im großen auj^jufu^ren

unternahm, 3(1; tat hamit furwa^r im ©runbe nkht viel me^r alö

ber Sranjofe, ber eineö Xageö ein jcrlumpteö (Sayot)arbenmdbcl)cn im

drmfien SJiertel t>on ^ariö aufgriff unb eö nacl; Furier '^eit alö eine

2lrt oon SBunber auf bo6 !I^eater führte/'

3!5iefc allju befc^eibene Scl;d§ung beö eigenen Slnteil^ an bem SJer^

bienfi: ber fraglicl;en ^VobuFtionen war Feincöwegö nur Ziererei beö

angenehmen 5}?anneö. 3n ber Zat befaf Sillfen, bem ^eugniö aller

feiner greunbe nacl;, ein weit geringere^ 5J?a§ ocn ©l^rgcij, alö man
an einem ^unfiler gerne fe^en mag. dv f)attc fic^ im gac^e beö Jpifios

rifc^en einen geac|)teten DIamen erworben unb war burc^ feinen glei^



ein rcid)«* ?9?ann geworben. 53on fccr Oktur ntc^t mit fcen Stgens

fc^often auögefltottet, fcic boö ©tarfe unb ©ro^e ouf jenem ©ebtete

auömocften, naf)m er ©ernut unb ©eift burd; eine ftük Xicfc ein, burd;

einen fonften 9;eis unb innigen @ee{enau5?brutf, infonberl^eit ber n?eib=

(i(f;en giguren, unb inbem er feine ©cl^n^ad^e üon feiten ber ^'rfinbung

fel^r iv>of;( fannte, iveittauftigere Äompofitionen, foiüic boö Äuf;ne,

Slufgeregte gern »ermieb, um mit ber größten jpingebung im (5infac(;en

unb SOJilben ju verharren, !onnte i^m, hei einer mu|l:erf;aften, betifoten

Xecf)niB, ber wo^berbiente 58eifa(( niematß fcf;(en.

,,^•0 ifl nun'', ful^r er fort, „bereits fafi onbertf^alb Sö^re, bo^

cineö SIbenbö ein ctwci^ ormlic^ ge!(eibeter SDtenfcI) oon frQn!(icf)em 2(u6=

fef;en, eine fpinbelbunne @ct)neiberfigur mit bem 2Iir einet? ©tugerö

unb jiemticf; ungeniert in mein Sltelicr trat. (5r profentierte fiel; mit

einem franjofifd} ftingenben 9^amen. 3d; möge öerjei^en, er ^atte

fci^on lange ben ©unfd;, mid; perfonlid; fennen ju lernen; er fei X)iUU

tant unb — fe^te er ad^fct^ucf'enb l^inju — fo ©Ott n?i((, oieWeicl^t

auc^ etrcoö mef;r, ©ein prejiofeö ^I^orne^mtun mad;te mit bem orms

feiigen ^u^ern, einem otiogrunen ^rarfc^en unb fd)te(l()ten 9]onfing=

beinf(eibern, ben f(agti(f)fien ^ontraft. ©ein ganjeö $Sene^men war

mir fatal unb üerbdci)tig. (iin ©teifbettler, ta({)f ic^, n?o nic^t gor

ein ©c^elm. »hingegen wie gro^ war meine 23erwunberung nicl^t, ta

er mir ein ^albeö Duöenb ^eid;nungen, 9^ot)aIformat, yorwieö, t>ic er

a(ö teicl>te ^"»roben oon feiner ^anb bejeic^nete. So waren Umriffe, jum

Xcii fe^r fauber, mit Sleifüft unb ^eber, »oll ©eifl: unb Seben, wenn

aud; üerfc^iebene S^iangel ber ^eic^nung fogteic^ inö 2luge fielen. Sin

paar Blatter barunter, noc^ nid;t auö bem 3^o]^ften l^erauö, tic Sinien

im erjlten geuer beö ©ebanf'enS, im ©ud^en nac^ ÄorreEtion, nod;

Frauö unb wirr burd;einanber; mand;eö fe^r f'edf unb marfig ^ins

gefltellt, tod) ©toff unb ^e^anblung im ganjen oon anmutigem

ß^arafter. 3d; oerbarg meine Svcube abftd;tlid), um meinen Wlann

erft auö5uforfcl)en, ob alleö lia^ aud; nid;t etwa frembeö Q)i\t wdre.

(5r bemerf'te mein 5!)?i^trauen unb Idc^elte beleibigt, wd^renb er iik

Rapiere furjweg wieber jufammenrollte. S!)aruber fiel fein 25lidf öuf



eine meiner' jungfllen 2(rbetten, bie an ber SlBon&tel^nte; cr'föl^ fie on,

unt» wenn noc^ eben erft fein oUgemeincö ©erebe über bie freuten

unb Seiben be6 ^ünfiterö fo ^l^raj'enl)aft unb obgefc^macft ol6 ntogJicb

Hong, fo würbe ic^ je^t burc^ einige bebeutungöüolte SßJorte Don il^m

uberrofcf)t, welche mir unoerge^lid; finb. Denn fie erFlorten ouf hk

treffenbfie 2Öeife ba^ ©e^eimniö eineö gel^terß in ber SInorbnung, ben

ic^ bi^ber nur bunFel felbflt gefüllt, auf ben noc^ niemanb l^ingebeutet

l^atte, fo öiet auc^ frf;on ta^ S3i(b oon onbern, felbflt ofpentlicl^, bes

fprorf;en roorben war.

dv xvoUu mein (Jrflounen nicf;t bemerfen unb griff foeben noc^

bem^ute: id) f;ie(t i^n auf unb hat if;n angelegentlich um weitere dnU
wicflung feineö Urteil6. (56 ge^t jebocl^ über alU ^ef(f)reibung, in

we(cl()em fonberbaren @emifcf)e beö fabelten ©adimatl^iaö mit eins

jclnen Streiflichtern oon 53erftanb unb <£cl;arffinn fic^ ber iOJenfc^

unter ewigem ^ßlinjeln unb jpufteln in einer fu|licl)en »Spracl^e nun

gegen mid) vernehmen lief. S)iefeö alleö jufammengenommen unb

bo6 unpaffenbe Äicl^ern^ womit er fic^ unb mic^ nur gleic^fam ju öer=

l^6f;nen fcl)ien, lief Feinen ^n^eifel übrig, ta^ uf) ta^ feltenfie 5Beifpiel

öon 33erruc!tl^eit vor mir l^abe. 2)rei=, viermal hxad) id} ab, umfonf^,

er fcl;ien fic^ in feinem gerfen^aft affeFtierten ^Betragen nur immer

mel^r ju gefallen. 25alb supfte er fic^ mit jierlicl^em Ringer ben Jpemb;

firic^ jurec^t, balb lief er fein 23ambuöro^rc^en leichtfertig auf bem

fc^molen Sauden tdnjeln, wdf;renb er jugleic^ fic^tlic^ bemul^t wor,

burc^ Sinjiel^ung ber 2Irme mir hk fcl)mdl;lic^e Äur^e beö '^xaä^ ju

verbergen. Seffenungeac^tet erregte er meine wa^re Xeilnal^me. 2)enn

muf te man fic^ l^iernic^t einen SD?enfcl;en benfen, ber mit feinen aufer*

orbentlic^en ®aben burc^ SO^ifgefcl)icf ober eigene (£cl;ulb, burc^ diUU

hit »ielleic^t unb lieberlic^eö ^efen bermafen in Verfall geriet, baf

enblic^ nid}ti alö biefer jämmerliche ©chatten übrigblieb ? 2Iuc^ waren

jene ^eicl)nungen, voit er felbft fagte, ouö einer Idngfl »ergangenen,

belferen ^dt feineö Sebenö.

2116 ic^ jule^t öon weitem bie Slbfic^t blicfen lief, i^m iwti ber

vorgelegten $Sldtter objuFaufcn, war er nic^t abgeneigt. Sd; bot i^m
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jcl^n S5uFatcn, tie er o^nc UmjlQnfce cinjTccftc, worauf er fic^ ouclf»

balb mit bem 5Jerfprecf;en/ mtc^ ef^eficnö it»iefcer ju fe^en, empfahl.

3c^ glaubte um fo me^r, er njürfce roieterfcmmen, ba unter ben bei=

fccn er^onfcelten Sturfen ein britteö^ !(einere6 quo SJerfe^en jurucfs

geblieben n?ar, ein oUerliebfleö, lQnblid)e6 ©enrebilb •oon portrotartigem

S^araFter^ boö für ben Seidener perf&nlicben Sßert f;aben Fonnte. Slttein

ber njunberlic^e vKenfd; blieb auö. «seinen 9]omen ^atte ic^ rein tjer=

geffen, unb aik 9RQct)fragen waren umfonfi. So fliegen nac^gerabe

ernftlicr)e ^ebenFen in mir auf; icb faf; wa^r^aftig fcl)on gerichtliche

SReFlamotionen unb allen mcglicl)en SJcrbru^ oorauö unb eilte bo^er,

mkf) fic^cr ju ftcllen. 3}ielleic^t erinnern fiel) tk Jperren t»om oorigen

Sommer eineö anonymen Slufrufs in offentlicl)en 25lattern an ben

rec^tmd^igen Eigentümer gewiffer igFijjen. Tacx 2lufruf würbe me^r;

malö wicbcr^olt, boc^ niemanb Fam^ unb id) war beruhigt. Äein 5S}?enfc^

olö meine grau erfuhr jundcl)fi üon meiner 2IFquifition. 3cl) füllte

nunmehr eine unwiberfie^licl)e Suft, bie beiben (Entwürfe in ti nu6;

jufü^ren. ^cf) malte l^eimlicl;. $5eibe ^Silber follten ol6 SffierFe eineö

UnbeFannten jur «Stiftungefeier unfereö artiftifcl)en S^ereinö aufgefiellt

werben unb unöcrFduflic^ fein. 2)aö eine jte^t feit bcm vorigen Jperbjlt

ouf ber £einwanb, baö onbre ifi beinah oollenbet. 3cl; freute mic^

nic^t wenig auf ben <Spa§, meine geehrten vTperren Kollegen unb fons

fiige Kenner cUvü^ Fonfuö über biefe (5rfcl)einung ju machen, unb

l^atte mir mit meiner grau umf^dnblic^ oußgebacl;t, wk kf) hd unfes

rem großen Sffen ben ganjcn Jpergang, beftcnö boFumcntiert unb er=

Fldrt, auf eine erg6^licl;e 2Irt jum Ükc^tifcl; preisgeben würbe. Xaa

fügte eö oor einigen Xagen ber ^ufall, ta^ &xaf ^arlin mic^ über

ber 2(rbeit betraf, Er Farn nac^ feiner 2lrt gleich in EF|lafe, ic^ Fonnte

nic^t um^in, i^m alleö ju eroffnen, unb hat nur, reinen 5}iunb ju l^al;

ten, n>k er mir benn auc^ 'i}ocf) unb teuer fc^wur, jeboc^ mit ber 23ebin=

gung, ta^ er baö fertige ©emdlbe Furje ^eit bei fic^ beherbergen bürfe.

Er muffe feiner «Sc^wefter, hk, mk wir wiffen, gegenwärtig an ben

SRoteln liegt, in i^rer EinfamFeit notwenbig biefe greube machen; ob

icjj fo unborm^cr^ig fei, eö ju »erfagen ? 50^ir würbe wieber^olentlicl;

/u
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söetfcl^rotcgenl^cit getobt, fogar bic ©rofin [oftte nic^tö ctfa'i)vm. ©e*

nug, ic(; gebe naii), unb bic 9]t)mpf)c tDirb [amt ben Sntn^urfen in

alter ©ttlte abge^ott; öttetn waö gefc^ie^t? ^id)t ixvcimai üiemnbs

jwanjig ©tunben gingen l^in, fo wirb mir fcf;on oon olten ©eiten ju

meinem neuef^en Slßerfe grotutiert, worin id) muf) — bemerken @ie

i^a^ [cl;6ne Äomptiment — gerabeju felbflt ubertroffen l^aben foKte/''

50?an iad)tc, unb ber 5D?Q(er (a(f;te mit, inbem man fici^ einiger

gutmütigen 9lerfereien gegen i^nnic^t entl^ielt. Der jperjog aber fagte:

„5^un enblic^ auf bie Silber [elbft ju fommen: tttir l^aben hie sperren

[e^r begierig gemattet; ^ö^felb jiel^t fc^on jum zweitenmal tic Ul^r,

wie jemanb, bem eö eilt — waö gilt'ö, er ifi fcl)on auf bem Sprung

Sum ©rafen"?''' Der .^ofrat geftonb e6 Idc^elnb ju, boc^ ber ^perjog

verfemte: ,,@ie werben ficb hi^ morgen wo^l gebulben muffen, benn

^arlin ift nic^t l^ier. (Urlauben Sie mir alfo ta^ S^ergnügen, Sinnen

oorldufig einen Segriff ju geben."

Wlan nal^m aufö neue ^Ma§, unb ber iperjog begann: „^uerft ta^

©Igcmdlbe. 31uf offener *2ee in einem Äal;n ein berber @att)r mit

bem fc^onflten Knaben r»on ber 2BeIt, ben er foeben einer verliebten

D^pmp^c gewaltfam überliefert. Diefelbe hiliict neben einigen 9}?eer=

felfen linFer Jpanb tk oorberftc ^iOfUX, @ie brückt fic^, ztrvai Borges

neigt unb hi^ an hie Jpüften im Sßaffer, feft an ben SHanb beö Okc^enö

an, inbem fie mit erl^obenen 2(rmen ben reijenben ©egenflanb i^rer

Sßünfc^e ju empfangen fuc^t. ^f)t ®eftcl;t tf^ faf^ nur Profil, ber

fc^ief oerfürjte 9\ürfen unb eine Sruft ftcl)tbar; unvergleichlich ta^

naffe, ^ellblonbe ^paar. 23ei ber @en!ung einer Sßelle jeigt fiel; brei

ginger breit ber Slnfog beö gefc^uppten gifcl)forper6, ouf Xritonens

art; in ber 9]df;e fcl;ldgt ber tierifcl;e <2cl)wanj au^ bem grünlichen

äßaffer: allein man vergibt ha^ Ungel;euer über ber »2c^6nf;eit beö

menfcl)licl;en ZeiU. Der fcl)lan!e ilnobe beugt ftc^ angfiöoU jurücf

unb ftrecft boc^ unwillf'ürlicl) einen 21rm entgegen; faft entfliel;t if;m

ha^ leicl;te, nur faum nod; über hie @cl)ulter gefcl)lungene Xucl;, ta^

berSBinb alö fc^malen ^Streifen in bie .Tpo^e flattern Idf t. 3br freunbs

licf;er 5Dtunb ift f;alb geöffnet unb fJimmt gar rüf^rcnb jum SSerlangen
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t)c6 oottcn, ttcbrcijcn&cn 23(irfö. Jpter^ befiter 2^t((fcn, war eö unm&g;

tic^, 3^rcn ^^infel, S^ren unna(I)of)mtic()eu Jpaud; ju oerfennen !
—

eine ©eftalt Don groJ3er ^cbeutung i|1t bcr *£att)r. Die muöf'utofe

gigut f?ef;t, auf ta^ 9\ufcer getc^nt, etnjaö feiürartö im (Schiffe unb

überragt, obgteict) niaht ganj aufredet, bie anbcrn. 2iuö feinen jtarFen

3ugen fpricbt eine flumme £eibenfcl;aft. Denn obgleid; er bcr 0]t)mpf;e

burc^ bie (Jntfüf;rung t)e6 l)cxxikl)zn Sieblingö einen Dienfi leiffen

ttJoUte, fo flraft i^n je^t fcie i^eftigfte ^icU ju if;r mit unerwarteter

(Inferfud;t. (Er mecf)te fiel) ef;er mit Qßut üon ber ©jene abfc^ren, boc^

jtüingt er fic^ ju ru{)iger $Setrad;tung bc6 Unerträglichen, er furf^t einen

bittern ®enu§ barin. — Daö ©anje runbet fiel; t)ortrcff(id; ah^ unb

mit ^(ugf)eit n^u^te ber WlaUx ta^ eine teere Snbe beö 9lacf;enö leintet

l^o^e ®eegeirdd;fe ju üerfi^ecfen; fonjl ift öottfommene 50ieerau6fic^t,

unb man beftnbet fic^ mit ben ^jperfonen einfam unb un^eimlic^ genug

ouf bem l^ilflofen oben 25ereid;c. — So öiel üon biefem fofilirf^en

Sßerf'e. So liegt üermoge feineö ©cgenflanbö unb feiner ebten (5infoc^=

l^eit bem ©cifle unfereö 9])ieifter6 unf^reitig nd^er aU ixi^ imdti^ njeös

l^alb eö if^n aud) wof;! jundcl()fi befc^dftigt ^aben mag.

Unb nun jur Seberjeid^nung. Sine fet^r reid;c ^ompofition oon

burc^auö feltfomer 3\ic^tung ber Sinbdbungöfraft. Sißir ^aben nic^tö

©eringereö aU eine nd(^tlid;e23erfammlung mufifliebenber ©efpenf^er

t)or unß.

9Ll?an fief)t einen grafigen, f;ugligen SSatbpla§, ringsum üon 25dus

men eingefd^loffen, hit' auf t>k eine »Ecite red;tö, wo man tiefer f;inab

eine ftiüc, im Olebel gtdnjenbe Sbcne waf^rnimmt. 3m Sorbergrunb

crl^ebt fid; jur Sinfen eine naffe «^el^wanb, unter welcher ein lebhafter

D.ue(l ^erüorfommt, unb in beren 5öertiefung eine gotifc^ oerjierte

£)rgel üon madiger ©ro^c auffd((t. ißir l^abcn un6 biefelbe o^ne

^n^eifel blof; aH ^H^antom ju benf'en: if)re Umriffe finb mit 2Ibfic^t

üerf(f)wommen, jweibeuttg gef;a(ten, fo ta^ man jugleid; an hk gro;

teufen formen oon 2;ropffieinbilbungen erinnert wirb. 2(uf einem

bid)tbemooften ^(ocfe oor ber £)rgel fi^t, im 6piel begriffen, gleich

iik .Tpauptfigur, eine eble Jungfrau, yoUig ifoliert, wd^renb hk übrigen
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tetB ru^tg mit tf^ren Snfirumenten bcfc^dftigt, tcilö im Slingel tanjcnb

otier [onf! in ©ruppcn uml^cr jcrf^rcut finb. Die njunberfamen ffiefen

finb jumeif! in fc^lcppenfcc, jur^lotaufgefc^urjte^cwdnber oon grauer

ober brouner Sorbe, amf) wol)l in rcineö SSeif ge^uKt; btoffc, mitunter

fel^r angenehme Xotengcfic^ter; feiten etn)a6 @roffc6, noc^ fettener baö

l)Q^(i(f)e gcfc^dtte 3^otenbein. @ie ^aben ficf;, um noc^ i^rer SlBeife fic^

gütlich ju tun, offenbor ouö bem unfernen ^ircfjl^of ^ier^er gemocht;

benn unten in einiger 5fld^e geroo^rt mon etiroö üon ber 5}touer beö;

felben hei einer Popelte. @ie wirb burcl;) ben Kontur eineö glotens

fpielerö obgefc^nitten, ber firf; gonj öorne in bequemer Jpoltung unb

trefflic^ bropiertem Unterficib on einem ©teinfreuj ^ingelogert l^ot.

O^un ober n?enben wir unö wieber ouf bie entgegengefegte Seite

ju jener onjiel^enben C)rgonifltin. (Sie fi§t mit oorgefenftem Jpoupte

unb f(f)eint t>ie( mef;r ouf ben begleitenben ©efong ber Üuelte, bie ju

il^rcn gu^en ftromt, olö auf boö eigene <Spicl ju ]^orcf;en, wofern fie

überhaupt auf etwoö l^ort. Senn in ber Xot, bo6 fc^worje feelenüoUe

2luge ^dngt nur trdumerifcf; über ber Xiefe beö innern ©eiflerlebenö,

ru^t Weber auf ben '^^ofHen, nocf; ouf ber fc(>6nen runben Jponb; ein

jweifel^ofteö Sdc^eln fc^wimmt foum fic^tbor um ben !I[l?unb; eö ift,

ol6 finne biefer @eifi in Iieblirf;er (Erinnerung bem Q)\üä oerfd^wun^

bener (Erbentage ober bem Sunber feineö neuen ©ofeinö noc^, wenn
i^m nic^t gor oielleic^t ber Fu^ne ©ebanfe einer juEünftigen @(^ei=

bung ouc^ oon biefem jweiten leiblichen £eben oufbdmmert. — 2ln

ber Crgel le^nt ein frf;tummertrun!ener Sungting mit gefc^toffenen

2(ugen unb leibenben^ögen; er l^dlt eine brennenbe gorfei in ber Jponb,

ein großer, goIben--brauner 91acf)tfalter figt ihm in ben *2eitenIodPen.

^wifc^en ber SiBonb unb bem ^oflten beftnbet fiel; aU 23oIfentreter ein

@erippe,^oIboerflec!t. 3m?!)?ittelgrunbeabcrseicl;net fiel; eine ©ruppe

üon Xonjenben ouö: ^wd junge tiebenbe ^oarc in onmutoolter, funfls

reicher 25ewegung, mit ^ocl)gebottener ^onbreic^ung, wobei mitunter

nodfte Körperteile ebel unb fcl)&n jum SSorfc^ein fommen. 3eboc^

entfpricf;t ber Xonj ben ernflen, jo traurigen Wlicnen berjenigen burcl^;

ouö, bit il^n aufful^ren. S^nen ju beiben ©eiten unb bann weiter
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noc^ leinten entfaltet ftc^ ein oergnugtereö Seben; eö fel^tt felbfJ: nici^yt

on poffen^aften unb necftfcl^en ©pieten. Sin Snobengerippe j. 25.,

im leichten *£cf)ortac^mantelc^en [igt ba: c6 wolite fic^ oon einem

onbern ben »cc^u^ auöjief;en laffen, aber boö $Sein biö jum Änie ging

mit, unb Uitc wollen fic^ ju tot barüber lachen. 53orn hti bem gtoten;

fpieter ifi ein ©ebüfc^, ouö welchem eine magere @rofmutter^onb bem

(5n!elcf)en ein Ü^eflt mit Siern hütet, wd^renb i^m ein ^ingeJauerter

©reiö beim Schein eineö Sampc^enö ben SJogel oorl^dtt. 2)ie ganje

Beleuchtung, ber eigentümliche S[Bec()fel t>on 93tonb; unb garfellic^t,

wie bieö im £>lgemdlbe erfi, befonberö in ber äBirFung oufö ©run,

fic^ jauberifc^ barf^ellen wirb, ift überall bereitö effeftooll angebeutet

unb — bocl^ genug K''
fo fc^lo§ ber Jperjog, „waö braucht eö weiter!

<2ie werben ja e^eftenö felber fel^en/^

SOian banfte bem gefälligen 25cric^terfltatter für feine anfcl^aulicl^e

©c^ilberung, bie, xvk hat> ganje ungew6^nlicf)e Sreigniß, bk ^u^orer

lebhaft erregte. )Slan war nic^t weniger oon Xillfenö loyalem 25ene^i

men, t>on feiner liebenöwürbigen Uneigennü§ig!eit zxhant, alö mon
neugierig unb ooll Sifer war, bem bier obwaltenben, b^lb fomifc^en

©ebeimniö beiju!ommen. X)ie Jperren erfcl)&pften ibren ®i^ unb

©cbarffinn in allen m5glicben SScrmutungen unb famen jiemlic^ bar^

in überein, ta^ ha^ befc^riebene unglüc!licl)e (SubjeBt wobl fc^werlic^

überhaupt in einer ndberen 23erwanbtfcl)aft jur Sunftwelt fteben möge,

ta% f)kv ein merfwürbigeö SOJittelbing oon (Schelmerei unb ®abnwig

anjunebmen fei. „Soffen wir'6 gut feinK^ fogte ber ^erjog am Snbe,

„unb glauben @ie mir, wofern ber wirFlic^e Äünftler nur irgenb in

ber 2iBelt nocl) lebt, wir werben ibn bolb baben. Xik ou6geftellten

Sffierfe follen louter fprec^en, benfe icb, olö olle Zeitungsannoncen, —
wo nic^t, fo böb' kt) ein poor wodfere ©pürbunbe, unb eö mü^te nic^t

richtig jugeben, wenn ic^ mit ibrer ^ilfe nic^t über !urj ober long

unfer obfEureö ©enie ouö irgenbeiner ©pelunfe, Doc^ftube ober bem

Olorrenl^ouö felbft ^erüorjie^en follte/'



Ofi^cnige Sffioc^cn nur t\a(i) biefer Unter^oltung gefc^al^ eö, bo§ ein

«"^^junger wo^lgebilbetcr 9)?ann in XtUfenö ^oufe öorfprat^. Sr

würbe yon ber grau in ein Sorjimmer gefu^rt, n)o er i^ren ©emcil^l er=

warten foltte. Okd; einiger 3eit trat biefer l^erein. ^r fanb ben grems

ben nac^benfenb^ ben Äopf in hcitc ^dnbe gefltu^t^ auf einem ©tu^l am
genjler fi^en, ben üiucfen einem großen ©taffeteibilb jugewenbet, wcU

c^eö hiti auf ben ^roc^tigen SRa^men oer^utft auf bem 5Soben bofianb.

Xittfen, einigermaßen erf^aunt, trat füHfcl^weigenb nd^er^ worauf

ber anbere erfc^rocfcn auffuf^r, inbem er hinter einer angenehmen

greunbticf)feit bie 9;u^rung oerbarg, worin er ficl)tti(f; überrafc^t

worben war.

9la(^bem i^n ber 5D?aIer fofort in ben ndci^flten fleinen @a(on l^atte

eintreten laffen, fing ber grembe mit offener fOJienc an: „3cb Fomme
in ber fonberbarften 3lngelegenl^eit yor @ie, oeref;rter SJtann ! Wlcim

^>erfon ift 3^nen unbekannt, einen ^eit meiner felbf^ jeboc^ l^aben

(©ie bergejiatt fennen gelernt unb mit fo oiet ^itU be^anbett, ha^ id)

mi(f) nun mit unobwei6lirf;em ^^ertrauen 3^nen nd^ern barf. 3(^

f;eiße ^^eobalbO^oIten unb lebe in T^iefiger <Btüi>t siemtirf; einfieblerifc^

tcm <£tubium ber Wlakvei, Sine t6rict)te ©rille ^ielt mici^ jurucf,

bie würbigen 9)?dnner, tie mir üom l^oc^fien 9^u§en fein fonnten,

perfonlicl; aufjufuci^en. 91un aber fanb i(f) biefen ÜDtorgen in bem

großen 21uöf!ellung6faale ein 25ilb, tat^ mir aU dm innig vertraute

€rf(l()einung auf ben erfltcn 231icf entgegentrat. S5ie Dlt)mp^e meine

ici^, ben Änobenraub. S6 war, alö f^unbe wie burd) ^ouberwerE ein

olter Xraum lebenbig oerforpert oor meinen fc^winbelnben 2lugen.

3c^ wußte, biefe Äompofition gel^orte mir, unb boc^, über isa^ ©anje

war ein 9ieij, ein Sici()t, eine güUe üon ©c^onl^eit ou(?gegoffen, ta^ t>a^^

voa^ i(f} olö mein (Jigcn ernannte, fici^ in bem ndmii(l;en 5S)?oment mir

wieber üollig ju entfremben fc^ien, ha^ ic^
—'^

„3fit'ö m5glicl? —^' unterbracl^ i^n Xillfen, „@ie finb ber wunbers

bare Äünf^ler, ber mic^ mit 9lecl;t anHagen Fann —''

„bliebt t)Oit)V^ entgegnete Ololten mit flteigenber SlBdrme, „0 nein,

ber 3^nen unfdglic^ üiel ju banFen \)atl 3c^ barf mici^ 3^^ren «Schüler



nennen, wie in bcr 2Belt gewi^ Fein ont>rer. @ie werften niic^

auö einem Bufltanb fcunHer C^nmac^t, <Sie ^oben mic^ 00m SSoben

ouf, infcem uf) im 25egriffe Wör, on oUen meinen Ärdftcn ju oer=

jtreifetn ! Sin Slenber mu^ mic^ bef^e^len, fcomit @ie ©etegen^cit

'i)ättm, in 3^rcm !(aren ©pieget mir meine beffere, @ott geb' eö,

meine funftige ©efiölt ju jeigen. Jpier faff' ic^ benn unb !üffe tk

eb(e U'ebeyode ^anb, üon ber gehalten unb geführt id) nocf) oie((ei(f)t

errei(I>e, njo6 id; in weiter gerne oor mir (iegen fe^e!''''

X)k 3\ul^rung unb ta^ S^uer, womit bcr junge WlaUt fprorf;,

l^atte ben 5?(eifler beino^e oerlegen gcmacf;t. 3n einem fotcfjen gälte

fionben il^m tk Stßorte wenig ju @cbot. SemungeQ(]()tet brurfte fein

25ene^mcn tk leb^öftefte greube über hk gan^ unerwartete Söfung

be6 großen Stdtfelö auö. Sr umarmte ben ^ünfiter mit einem fo

l^erjlic^en, oieberf^ei^enben ©lücfwunfcl), t)a^ biefen wirEHc^ ta^ ©es

fu^l ergriff, a(6 f^e^e er ouf ber tgd;welk einer gan^ neuen Seben6bal;n.

5i}?an fe^te fiel;, unb im SSerlaufe beö ©efprdcl;ö, nacl;bem !iillfen

ben Jpergang jeneö betrüglicl)en ^anbelö mit /jeiterfeit in Äürje er=

jQ^lt, gab 5Rolten i^m feinerfeitö folgenben 21uffc^lu§.

„3cl; traf auf ber 9\eife ^ierl)er hd bem greulicl)flen Sßetter einen

ausgehungerten ^afenfu§ auf ber Sanbfltra^e an, bem ic^, weil e6 in

©tromen go§, einen ^la§ in meinem 2i)?ietwagen einräumte. Sr

war 23arbier oon ^rofeffion, trug fic^ mir aber al6 23ebienter an.

21u6 5i}?itleib fagt' ki) ju, bemerkte jeboc^ balb, t^a^ man mit il)m in

Feiner ^pinficbt fonberlicl) beraten fei, unb ta k\} nki)t etwa mc einer

meiner greunbe ein ^umorijTifc^eö @efallen an i^m fanb, fo wdre ic^

feiner nad; ben erf?en SBoc^en fcl)on ^erjlic^ gerne wieber loö geworben,

©eine 2nbernl;eit, SSerfc^mi^t^eit, ;Kriec^erei, hei einer babermdfigen

Sinbilbung, war obnegleicl;en. 9}?an ^dtte benFen Finnen, er ^ahc

eine 21rt t)on ent^ufiaf}ifcl)em S^ich, boc^ alleö ftellte fic^ alö bore

21ffeFtation unb Unnatur ^erauö. ©ie werben e6 Faum glauben, boc^

bin i(^ öoUig überzeugt, mit feinem fc^amlofen 53erfuc]()e Ui 3^nen

war cß t>on öorn^ercin burc^auö auf Feine Prellerei, gar nic^t ouf ben

^23erFouf meiner Äonjepte obgefe^en.'''
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„SSic? o(fo blo^ t>a6 lappifc^e SSergnügen, ein l^dbeö ©tunbc^cn

tang ben 5?knn bomit ju machen?'''

,/@cn)if, nid)t6 anbereö. 2IIö er oon ungefähr ©elb Hingen l^orte,

mog er fic^ alkrbingö nic^t üiet befonnen l^oben, nun ouc^ ben jweiten

©c^rirt ju tun/''

„25et ©Ott/' rief Z\U\m, ,,tü^ iflt fe^r luflltg! Unb bö^ ber 3:ropf

mit jroei gefc^eiten SBorten, bie er oon feinem .^errn aufdllig aufge;

fc^noppt, mic^ fo bijpieren fonntc! — @ie l^aben i^n benn enblic^

weggejagt?''

,^€r f)at ftc^ über 9flacf)t einmal oon felbf! baoon gemad^t, Srft

lange nac^l^er cntberft' ic^ tk Surfe in meinem ^ortefeuilte/'

/,Äein !(einer ©c^recfen, benE' ic^ mir!" oerfe^te Xilffen. „9^un

aber foUen ©ie auc^ 3^ren (2d;a§ fogleic^ unb, wie ic^ l^offe, oott=

jltanbig wieberfel^n/' dx f)oiU eine SJiappe unb nal^m tiic brei 25(atter

r;erauö. 5Baö ^Zotten l^ier juerf^ erbtirfte, war jeneö fc^lic^te ibt)tnfc^e

25itbc^en, ha^, wie i^m Ziil^m jugleic^ entfc^ulbigenb oerfic^erte, nur

jufdltig in feinen »^dnben hlkh, Ololten l^atte gerabe bieö eine $81att

M feinen <2ac6en nic^t oermift, er war uberrafc^t, eö l^ier anjutrcffen,

unb ging fel^r fc^ned baruber weg; l^dtte 2;i((fen aber tic Qlugcn nic^t

ganj nur auf ber gefdHigen ^eic^nung gehabt, i^m wdre bie unbe^ags

licfje SSoIfe auf ber ©tirne beö 3üngting6 nic^t entgangen.

3n leichter «^drbung war ein fleiner ^auögarten oorgeftellt, eine

g6r|^eröwo^nung bal^inter, einftocftg, att, mit bem ^erFommlicl^en

^irfcf)gewei^ auf feinem ©iebet. 3m ©arten, ganj juoorberfl an ber

@eite, ber Eingang einer 25uc^enlaube. Daö anmutigfle SJJJdbc^en,

im bequemen ^au^fleibe, btonb, oon jierlic^en, bennoc^ frdftigen

formen, juoerldffig tk ^^oc^ter beö gorfierö, ifi im 25egriff, ein

2(benbbrot in i>k Saube ju tragen. Die einfache ^urüfiung gilt einem

©afte, welcher bereite in ©efellfcf^aft be6 93oter6 jur ©artentür ^ers

eingetreten iflt: ein gepuberter Jperr, weit in ben ©ec^jigen, beffen

Äteibung unb 2(nflanb ben Sbetmann jeigt. 2)ie beiben !9?dnncr

fommen oon ber Sagb, fie l^aben bie ©ewel^re an einen Sdgerburfc^en

abgegeben unb wollen fic() Ui einer glafc^e SSein im ©chatten l^ier
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crfrifcf;en; bcnn mnn crFcnnt am S^on bei* Santif(f;aft, eö war ein

^ei^cv 2ni^ im .^crbfte: ^apujiner, ?Ocatt>en, ©onnenbdimcn erweitern

noci) bcn ©arten mit if;rem fetten S^"^^« (Einige 9^ad)bar^dufer ttom

Sorf, famt ber^ird^eunb hinter Ü)v auf einem fanften, terraffenformig

anReigcnben Xpugel ein l^errfcf)aftlicf;cö <£d)t6^rf;en yon altertümlich

wol^nlic^em Slnfc^n marf^en tk ndd)fi:e Umgebung auö.

XiHfen l^attc i^a^ 33tatt befc^eiben beifeite gelegt, ol^ne weiter

nad) feiner ^Sebeutung ju fragen, rodf^renb ber junge 5}(ann, ftc^ einer

augenblicf'(irf;en 23efangen^eit entfd}(agenb, 2(n{a^ na^m, üon feiner

3ugenb, feinem 25itbung(?gange ha^ atlgcmeinfTc einfach ju erjdl^Ien._

„5}iein ^Bater war Sanbgeiftlic^er in einem ©renjborfc beö Jper=

5ogtumö S^. Sr i)<tttt genijgenbe 50?ittel, um mir, atö bem einzigen

©ol^ne neben mel^reren X6d)tern, jebe 2irt yon S'rsief)ung geben ju

Fonnen. (5r bestimmte mic^ jum ©ete^rtenflanbe, ic^ fottte in feine

gu^flapfen treten, unb nicf^tö Fonntc i^n von biefem ©cbanf'en ah:

bringen, fo zeitig fic^ aucb meine eigene Ü^eigung »erriet, in ber \vol)i

etn?a6 3(ncrerbteö tag, benn ein früf^e oerfct)o((ener SSaterßbruber war

SiJJater gewcfen; boct; fanb man tat^ 25eifpiel abfci^redFenb, ha eben

biefer IDf;eim ein traurigeö ßnbc im fernen 2luölanbe gelobt f;aben

fodte, ®o würbe icf; in eine üietbefud^te ftdbtifc^^e ^Vnfion »erbracht.

Jpier hi^ in iiat> funfjel^nte '^a^K bem gewo^jntic^en Se^rgang in ben

alten @prad;en mit wenig Suflt unb S'ifer fotgenb unb mef;r unb

mc^r oon bem bumpfen ©efu^t eineö üerfef;(ten 23erufe6 gebrückt,

fct^to^ id) mut) fc^eu unb ungefetlig in eine ^^antafiewett ein, hk ^ki)

fc^on in ben ^agen ber Äinb^eit unter ben ^"inbrurfen einer merF;

würbigen ©cbirgögegenb unb eine6 mdrc^enreicben 2)orf6 ju bilben

ongefangen Ijatte. Der ^toi^tict^e Xoh meineö SJaterö Fonnte üorerf^

in meiner ^SefTimmung nid;tö dnbern/ Sntfc^eibenb war bagegen ein

Serienbefud; Ui einem ^^aten, ber a(ö gorftcr einer abeligen Jperr^

fd;aft, nur einige ©tunben üon meiner früheren »$?cimat entfernt, auf

einem ftillen 25orfe fa^. Der ©runb^err, 23aron ^^leuburg, ein ^ann
öon t>ielfeitiger 23i(bung, in frühem ^af^ren 5i)iilitdr, öon ©itten

fe^lic^t unb anfprud;6loö, flanb mit bem ^orfller^aufe in freunblid;em

3JJbrtIe V o



SßcvfcOr. (ir war mir immer geneigt geitjefen, mein ^uf^önt» ging il^m

nal^c, unb feiner ^Vermittlung gelang cß julegt, mir tic erfel^nte Sauf;

bal^n ju eroffnen. 3cl) ^atte biß ba^in^ obwol^l mein jeid^nerifcber

Xrieb ju Feiner Seit mü^ig geblieben wor, einer metl^obifc^en 21nlei;

tung ganjlicl) entbel^rt, @o l^anbelte eö fic^ furo erf!c nod^ um eine

grunblic^e 3}orfcl)ule, bie man glucflic^crn?eife nid^t mit ju fud^en

brauchte. 55or ben Xoren ber Heinen benad}barten Sanbfiabt war in

ben njeitldufigen SKdumen eineß alten Älofierö von auswärtigen

Unternehmern eine gabriE für cble ^Sronscwaren erricbtet; fie fud;te

il)ren 9iuf;m in einem 9\eid;lum neuer gefcbmacEüoller formen unb

lieferte öom fleinfrcn Ornament hi^ jur runben SIrbeit, an 3\eliefö,

<Btatmttcn unb ©ruppen, nac^ fremben unb eigenen 50iobellen, waö

irgenb jum ^immer^ unb @artenfd;muc£ biente, in ungen?6f)nli((ier

2}ollHommenl^eit. Sin SJettcr beö DireFtorö, ber hei bem ©efd;dft

beteiligt war, f;atte, urfprunglic^ in f)o^eren Qlbfic^ten, fe^r fd;6ne

©tubien in »erfd^iebenen gackern ber ^unftgemad}t. 2Iuf ben SSunfc^

meines ©onnerS verfl^anb er fid; gerne baju, mic^ ju beftimmten

©tunben unter feiner Sluffic^t im ^loflter jeic^nen ju laffen. Sd)

nuigte hit ©elegenl^eit nac^ Ärdften unb wuj^te mir !ein gr&^ereS

Vergnügen, als mit ben ©ol^nen unfereS frei^errlid;en SJerwalterö,

i)ii üon bem 25orfe auS bic ©tabtfc^ule befud}ten, 2;ag für Za^ Ui

jeber Witterung ben Furien äöeg bat SBiefcntal l)inauf ju wonbern.

(5S galt inbeS bobei, wie man mir nid)t oer^e^lte, noc^ erflt bic ^Probe

meines Talents unb meiner SluSbauer; ber gute greif^err wollte ficl^er

gelten. 3c^ burfte mein Satein unb (5)rie(l)ifd^ nid;t ganj aufgeben; er

felbft las woc^enttid) einigemal auf bem @d)loffe ben 93irgil unb X^acituS

mit mir. 25aS bauertc ein ganjeS 3al^r, unb wirFlid; war bamit mein

Übergang jur 21fabemie nod; immerl^in günf^ig genug eingeleitet.''

Sofort fc]()ilberte Ololten mit wenigen 3"g^"/ »^^S er für feine

weitere SluSbilbung auf einem ber größeren 5^unffpldl5e 25eutfd;lanbö

erreicht, unb enblic^ feinen 2lufentl)alt in 9\om unb glorenj, on

weld;eS alles fic^ 5ule6t bic ausführliche Seichte einfeitiger unb fruc^t?

lofer 5£»eftrebungen Fnüpfte.
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@(^on auf bei* 2lfafcemk ^attc crbenjentgen Zeil bcr Äunfiübung,

n?clc^cr bcn 5}Jo(er erfi jum SlJaler mnc^t, fa|i ganj üernac^lnffigt

Sr würbe bort bcr Liebling fetneö Se^rerö, cineö feurigen, genialen

©fijjifien, neben bem er nicbtö ^poljcreö fannte nocf; n?o((te, unb

welcher i^n auöfcfplie^lic^ auf bem ©ebiet ber fc^onen £tnte fefi^telt»

^t)cc, (Srfinbung, 3cicf)nung, bic (cbent?t>oUe, bcfeetteigfijje galt if)m ba:

l^er ftatt alleö übrigen; f'aum ba^ er nocf; t»or feinem 2(uötritt auö bcr

<£c^ulc 5U einem f(I)n)ad)en SInfang in ber blmaiexci t>ermocf)t würbe.

3n Stauen aber, in 9lom, wo eine überreiche SSelt beö @c^6nen auf

bcn empfänglichen Jüngling einbrang, ergriff il;n jener unwibcrjte^i

lic^e Xrieb jur ^^robuftion, ber fiel; fcl;on mit bem cinfac^fien Umri§

genug tut, immer nurouf Olcueö unb 9^cucö auögel^tunb bem^ünfiler

i)k notige 9\u^e, ©cbulb unb 21nl^altfamf'eit, um fic^ erft eine beifüge

^ecl;nif fcl;rittweife ju erwerben, nicl^t erlaubt. 2Ilö er gleic^wo^l

5ule^t mit S'rnft baran backte, fiie§ er auf !aum geal^nte (Scl;wierig=

feiten, ©eine garbc blieb trocfen unb falt; eö fel^lte feinen ^Silbern

an ^parmonie unb ©timmung. Unjufrieben mit allen feinen 21rbeiten,

ücrbarg er fie mit 2tngfl:licl)feit; bic SlBelt follte nui)U öon i^m fe^en,

beoor er in bicfer ^Sejic^ung jum wenigften eine acl)tbare mittlere ^;6^e

errcicl)t l^abcn würbe.

^acf) feiner 3^üdPfel)r in bat> 23aterlanb naf;m er in einer ber ans

genel^mfien beutfcl^en Slcfibenjen, bcr ndmlic^en, in ber wir i^n fos

eben Fennen lernten, feinen 31ufent^alt. „J»pier ging idf^ ful;r er fort,

„mit oerboppeltem (i'ifer anö 2BerF. ^pdufige !S3anberungen,balb allein,

balb ju jweien unb brcien in ber ©egenb uml^er, wo man überalt

intcreffante Sanbfcl;aften entbcrfte unb nad) Gelegenheit luftig in

25&rfcrn unb ^pütten ^erbergte, erhielten bk ©efunb^eit frifc^, bie Sufl

jur ^xhcit rege. Die Hoffnung eincJJ lol^ncnben Srfolgö erlahmte

unter ^unbertfdltigcn 5öcrfuc^en in bcr garbcngcbung nicl)t. Slllein

5}?onat um ?0?onat oerflric^), eö ging fc^on tief in bai ^wcitc Sal^r,

alö ui) mir fagcn mu^te, ba§ ic^ mit meiner ^pauptabfic^t bem ^iele

nui)t viel nd^er gerücft fei. ^Oteine S^dtigfeit f^ocfte iel5t plo^lic^,

5SoU SOii^mut warf ic^ nteine fdmtlicl;cn ©tubien weg, icl^ flagte



meine ^d^igfeiten on unb fal^ mir feinen 3\ot. @cl:;on ging icf; mit

bcm niebcrfc^Iogcnfcen ©ebonfen um, ob id) md)t beffet* tatt, bet

?(}ialerci für immer abjufagen unt» micb mit fcem befcbeibenern 25er;

bicnfie ju begnügen, bat? id) atö ^^ic^ncr gcltenb machen fonnte.

X)enn noch begriff if^ tiic^t, ober wollte üielme^r nUi)t begreifen, in;

wiefern ut) gefehlt, unb bo^ eö nocb immer nirf;t ju fpot fei, ben

orbentlid)cn 3Seg ber @cl)ule einjuf(l)lagen. — 2Benn mir nun ober

l^eute, in biefem 2(ugenbli(f , yerel^rter 93iann, mir felber ^ur SJer;

wunberung, ber 5}iut ern?o(l;en »ri((, üon üorne anzufangen, wenn Ui)

ju f;offcn wage, t:a^ mir ber tiebfie Sef^rcr, ber einjige, mit wetcf;em

eö gelingen fann, aucl) fcl;on gefunben fei — wot? fagcn @ie boju'?^''

„@o oiel: ein ebleö @cl)iff, bem ber ©teuermann fehlte, f)at fic^

auf einer «Sanbbanf fef!gefal;ren; allein wir werben eö flott macl)en,

unb jwar bilb' ut) mir ein, in Furjcr ^^rift. 5Dieinc6 ^-rad^tenö bebarf

cö f)iqn befonberer funfilicl)er ^ebcl gar ni(l;t. 31;r feltfamer UnfJcra

erinnert mid; an bk ganj d^nlic^e ^ot eineö oortrefflid)en greunbeö,

ber eine ^rife biefer 21rt fo glücflic^ überwanb, ta^ noc^malö feine

größte ©tdrf'e eben im Kolorit gefunben würbe. 23ei Sinnen inöbcs

fonbere wirb fiel) jcigen, i>a^ ein entfd^iebener 3rrweg ni((^t allemal

alö purer Q}erlu|i ju reebnen iflt. ®ir fprecben e^efienö weiter baüon.

3e^t laffen ©ie mic() wieber auf 3^re ©f'ijjen fommen ! 3(b hctv(i(i)tc

biefe231dtter ol6 ein mir anvertrautet Kapital, ba^nid^t tot bei mir liegen

blieb, unb billig ben!' icb nun auf 31;i*e Sntereffen, 60 l^bren (£ie,

\va^ fid; berl^alben ganj oon felber macben will. Sie Königin fal;

unfre 9]i)mp^e auf ber Slußfrellung unb ^at^ \vk mir ber Jperjog ju

üerfi-e^en gab, befonbere Suft ju biefem <^tüd. ®aö wdre ha ju tun?

SSon einer baren ^I^erwertung, fd;eint mir, fann jwifd;en unö hk 9\ebe

einmal x\ki)t wol^l fein ; @ie würben ha^ fo gut tok ic^ üerfd;md^cn.

^ä) fd;lage öor, ha^ wir bat? 93ilb ber Königin oerel;ren. 23on 3^rer

^ciU wdre eö nur cUn eine Jpulbigung \vk jebe anbere, womit ein

^ünftler fi((> empfel)len mag; \va^ mid; betrifft, fo bin ic^ meiner

eblen, me6ridl;rigen 25efcbüeerin fo au^erorbcntlicb t>erpflicbtet, fie l^at

meine Sienffe jeberjeit fo großmütig gelol)nt, bafj nur biefc 6)elegens
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l^eit, mtc^ tianFbar ^u mvd^m, nur i)b<f}fi cnrunfcf^t fem U\m. ©te

fd^n, wie fcf)ün mein S^orteil mit bem^l^vigcn f;ienacf) sufammentrdfe.

Unfere gcmeinfcftaftticOc ^Stbmung anjuFunbigcn/ fie ju erflaren unt»,

fofern eö nötig ivare, ju veit^tfcvtigcn/ fo(( meine üorge fein/'

9lo(ten, aufö au^erf^e geriif^rt oon fo üiel unt>ert)ienter @ute,

woHte refcen, tocf; liUfen licf^ if;n faum jum 2Bort kommen un& fing,

mit einem rofrf;en Übergang, if)m üon ter Königin ju fprec()en on,

intern er firf; fe^r tobreid; über if;ren ouögebilbeten Äunfifinn, if;re fojl:

fpricf;n)6rtlicl^ geworbene SeutfcligFeit unti Liberalität üerbreitete. 2(uf

einmal brad; er ah unb fagte nad; einigem @tillfd;n?eigen, nid>t of;ne

ein gef;eimni6oolleö Sad;eln: „3d; ^)(i^<^ nod; it>aö auf bem ^perjen,

Seuerflter, womit ki) unterbeffen l;interm 25erge l;ielt. 23on S^rem

auögefireuten 6amen ift mer;r in meinem Srbreic^ aufgegangen, alß

©ie hi^ j[e§t entberften/'

S^ict flanb er auf unb führte i^n ju bem üerf^angten großen 5Silbe

im SSor^immcr: „3c^ wollte eö nod) f;eute ju htm anbern in ber ©a?

lerie oufflellen laffen: nun aber wollen wir juöorberft fel;n, ob 6ie

aud; f;inter biefem Xud;e 3bre alten 23eFannten gerne wiebererfennen/'

Srrotenb f;ielt ber junge 9}?ann Üc Jpanb beö 9}?alerö an, um ju be;

Fennen, ta^ er nad; feinem Snntritt in ia^ ^immer nid}t ber 5Jcr=

fuc^ung wiberflonben 1)0^^ bcn 33orf)ang um einige (Spannen ju

lüften, ha^ er if}n ober \vi(i erfd^rcdFt t>on ber 23egcgnung cineö £)op=

pclgdngerö wieber l;abe fallen laffen, ol;ne ben ^weiten 231i(f Darauf

5u wagen,

2ßir fagen nid;tö üon ber S'mpfinbung, mit welc^^er Ololten yor

bem aufgcbecFten 25ilbe fianb. So war, mt unfer!^efer fic^ wol)l benft,

ieneö frübcr gefd;ilbcrte ndd}tlid)e ©cifierFonjert, baö nur oor Furjem

erfi oollenbet worben war. — 2:illfen ^atte fid; fogleid; entfernt, um
bcn ^öefcbauer ooUig ungeftort hzi bem StBerFe ju laffen.

-«€
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qa>cnn Ololtcn bem brauen^ tcilncBmcnticn 50?eiffcr fein 9}?i^9efc^icf

<'*»^olö ^unftlcr mit größter S^ffcn^crjigEeit hdannU, fo i)atte er \f)m

bamit boc^ nur bie eine S^äific o((cö bcffen anücrtraut, waö il^n in

jungfier ^ett bcfcrdngte. 2)cnn mitten in biefer D^attofigf'eit f;ottc il^n

Don einer anfcern ^du ^er unernjovtet ein größerer Sammer betroffen,

2)a0 reine ©(u(f, baö ber un»erborbene Jüngling feit 3of;ren in

ber ^ieU ju einem guten, l^oc^ft einfachen 5S)?Qbcf)en gefunben — mix

l)ahm il)V anjie^enbeö 33i(b in jener fleinen S^ciu^: unb ©artenjeic^=

nung bereitö flucl^tig yor 2(ugen gehabt — raarb ifim burcl^^ eine fon=

berbarc SJerFettung v>on Umf^dnben mit einem ©cr;{ag aufö grau;

famfite oernic(;tet. Ser <Scr;ein »erlegter Xreue lag auf ber 55raut, unb

jn?ar, wie wir an feinem £>rte Igoren werben, bermo^en jweifeKoö unb

burcf> unwiberlcgticf^e ^atfac^en fprecr;enb, ta'^ ber Verlobte ficf; nic^t

entfc^tie^en fonnte, ta^ rocit entfernt wof;nenbe !)}idbcf;en auc^ nur

noc^ eineö äBortö ju wurbigen. 2)er eigenen weic(;mutigen Olatur

gleirf;fom jum Sroge »erwartete er ficl^ alöbalb in unoerf6f;nlicl^em

©f^merj unb l^atte, wie er meinte, noc^ oon (3iM ju fagen, wenn

i^m gelange, mit ber 5Sitterfeit feineö gef'rdnFten Sewuftfeinö jeben

9^ef^ üon Dleigung unb <©el^nfucl)t in ftc^ ju öergiften unb ju ertoten.

(I'r war in biefem ^eitpunft leiber ganj allein, <Sein üertrautefter

Sreunb, ber ©c^aufpieler Sarf'enö, ein geijh;eicl)er SDJenfcl^, beffen 25e=

f'anntf(f;aft er bem gtudfliefen Ungefähr oerbonFte, ha^ bcibe in bem

gleichen ^aufe als? Sunggefellen wohnten, war furjlicl) jum ©ebrauc^

eineö ©eebabö oerreijlt, woran fiel; überbieö ein aui?wdrtigeö ©aflfpiel

Fnupfte. 9??it Jpin= unb S[Bicberfc(>reiben ober war in biefem galle gor

nicl^t onjufongen, unb, rvk bie Dinge einmal cor il;m logen, fo^ 9^ol;

ten l^ier uberl;oupt weber Xxo^ nocl; ipilfe mc^r.

2Öel(^ ein SSec^fel nun ober mit einem 93Jole, olö er am fonnen;

l^ellf^en 5}?orgen, in feinen ©rom üerfunfen, ouf einem ©onge t>or

tu Stobt V)on einem feiner ^efonnten fic^ wiber Tillen nocl; bem

©emdlbefool mit fortgejogen fol^ unb eine (gtunbe fpdter on ber $5rufi

beö wocfern 5??anneö log, ber il^n ber Äunji, ber i^n fic^ felbfl jurudfs

jugeben oom jpimmel auöerfel;en f(l;ien ! jffier ^dtte nki}t an Obltenß
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©icUc in fciefcm fontierborcn 3ufatt bie S^'S^^Ö ^'"<^^ ^o^crcn, xvof)U

meinentcn ®efcf){rfö ernannt, unt» einen 3BinE fcarin erblidt, fic^ aiU^

Ueiv.en Äummerö um ein üerlorneö &ut mit männlichem SJorfa^e ju

entf(f)(agcn? QBenn auc^, waö er cm bicfem Sag erlebte, an ficf; fein

ÜBunfcer ivar, fo f;atte eö boci) auf i^n bic ©irfung cineö CBunber^.

Ser üaxh 3\uf fcer Sf^re fc^ien fein ganjeö 25enfen unb (Jmpfinben

ju öerfc^Iingcn, ^linfclingö, nur wie im Xroum, war er ju einem

ru^mlicf;en, ja gidnjenben Okmen gelangt, ben er fiel; gleic^wo^l in

ber Xat erfi jießt oerbicnen follte.

^on irieöiet »Seiten würbe er nun aber auc^ in biefem 25efltreben

erleichtert, angetrieben, fortgeriffen ! 2)aö oielbelobteSilb ber 91t)mp^e

l^atte n?ir!licl> feinen ^Ma6 in bem (Salon ber Ä5nigin eingenommen

unb tk befle 2lufna^me gefunben. ß'in foftbarer Siing, burcl) Slillfen

unferm WlaUx uberbracl;t, war ber Sinlabung ju einer Slubien^ t)oran=

gegangen, über welche fic^ t^k f;ol)e grau gelegentlicl; gar fel;r jugun^

flen beö befc^eibenen ^ünfilerö gedu^ert ^aben follte. *^ar bie6 in

2lbficl)t ouf hk 3u!unft oielbebeutenb, fo trug eö, wie man benfen

fann, nicl^t wenig fc^on für jegt jum 5ßorteil feiner ganjen gefell;

fcl;aftlicl;en Stellung hei,

^ox allem l;atte Xillfen i^n im J^aufe beö ©rafen ^arlin einge=

ful^rt, wo er ben ^erjog Slbolf unb unter onbern auögejeic^neten

^erfonen, ?[)?dnnern unb gvauen, aucl) jenen alten Jperrn, ben Jpofrat

3a^felb, !ennen lernte, ben wir beim Eingang unfercr @efcl;ic^te in

ben Sllleen beö Scl)lofgartenö trafen.

2)er @raf lebte unverheiratet; feine Sc^wefierilonflanse, tie junge

äßitwe eincj? üor faum brci Sauren üerjiorbenen ©eneral^, oertrat

bic ^Uik ber jpausfrau hei if)m. Äurj nacl; bem Xobe il;reö SSaterö

würbe fie, \)ornel)mlicl) auf betrieb be6 J?of6 unb gegen tie beffere

Sinficbt ber 5}cutter, mit jenem Kavalier oermd^lt, ben fie nicl)t liebte.

X?err »on 2lrmonb war einer ber tücfitigfien Offiziere, gebilbet, ein=

ne^menb unb wi^ig, jeboc() alö Sibertin beFannt, unb hie gute 9}?eis

nung ber Königin, il;n burcb eine fo eble ^\irtie für immer ju f;eilen,

würbe felbft oon i>m wenigf^en feiner greunbe geteilt. 3}?an wollte



bef;auptcn unb fprach fcamalö offen in fjol^crcn Greifen baoon, bic

iunge ©rdftn l^abc ir^m o(ö ©attin im ooUen *Sinne t)c6 SBortö nie

onge^ort. ©cn^i^ ifi, fca^ er if)re Slbneigung wd^renb fceö Jurjen i)aU

ben 3af;r^/ bo^ ftf jufammen lebten, mit einer aui^gebac^t fcf^nofcen

^Sel^anblung oergolt. *£ie naf^m if;ve ^uflud^t jur S^iuttcr, bie infceffen

baö ©lürf, i^re 2;ocI)ter mieber ju bcfii^en, nicf)t lange me^r gcnof

;

bocf) foltte fie ben früf;jeitigen Zob bei? ©d^wiegerfo^nö nocf> erleben,

ber fie biö nafx ön fein Snbc f}in, balb bro^enb, bnlb bittenb, mit bem

SInfinnen einer Qßieberöereinigung qudlte.

^onfltonje war in i^rer Sage glucflicl;; ber 35ruber trug fie auf

ben Jpdnben unb füllte iahd nicf)t, ta^^ wer i:a^ S^üu^ befucf;te,

eigentlich nur ihretwegen !am. Die 2(nmut if;rcr ^erfon, i^r aufge=

wedter ©eift, i)k unbefangene ^eiterfcit i^reö Umgang^ jog alle

5}cdnner an, unb aucl; ü^olten empfanb biefe SSirFung fe^r balb,

DIaturen wie tk feine, jart unb heftig, f;ingebenb unb liebebeburftig,

finb unmittelbar nacl; ber erften erlittenen 2;dufcl;ung nicht feiten ges

neigt, tk nocl) l^albwunbe SSrufl nur um fo burftigcr unb ruc£ficl)tölofcr

aufö neue preiöjugeben. '^ux i^n war hk 9}erfucl)ung boppelt jtar!.

S'r l^atte bk großen SJorjuge, bk einer reijenbcn grau burc^ ©tanb unb

©eburt, feine ©itte unb 23ilbung oor anbcrn juFommen, niemals in

ber '^af)c fennen gelernt unb immer mi^trauifcl) betrachtet: l^ier, wo

er fie ju feiner ^of;en Ubcrrafcl;ung mit allen rein menfcl)licl;en ^ugen,

mitungefc^minf'ter Jperjlic^fcitunb bem naturlicl)fien Xone üerbunben

antraf, erfuhr er jum erften WlaU, \va^ fie bebeuten.

3^m war nic^t unbeFannt geblieben, ta^ ber ^crjog fiel; Äons

fianjen fcl)on jur ^dt, aU ber ®emal;l nocl) lebte, mit lcibenfcl)aft;

lieber 23erel)rung gendl;crt, boc^ weber bamalö noc(> aucl; fpdter irgenb

ßrwiberung gcfunben unb zUn beöl;alb in 3al}r unb Za^ ia^ S^au^

Foum mel^r betreten '()ai^c, dx^i neuerbingö befucl)te er eö wieber fo \vk

fonft, unb Ololten fa^ Feineöwegö forgloö baju; bie blo^e ©egenwart

beö SQJanneö war il^m brudEenb. .^aum wollte er fiel; biefe *Scl)wacl,>;

l^eit gef^el^en, mit welcl;er er fic^ felbfi beinahe Idc^erlic^ crfcl)ien.

Snbeö üerreif^e fein crlouc^ter ©onner (benn bafur galt ber ^erjog in



ber Xat), um erji bcn einen unb fccn anbern SSöbeovt, fobann im Stufs

trage beö ^onigö üerfcf)iebene beutfdjc ^pofe 5U befucf)en.

^avlin bcfa^ üor bcn dupcrtlcn ©arten bor '^tatt, unterfjalb feiner

Sffieinberge unb in geringer S"ntfcrnung wm Sluffe, ein freunbtid; ge=

legeneö i!anbf;ouö, roo bie ©efrf;n?ificr gewo^nlic^ einen S^eil ber

<2ommermonöte^ nucD wol^t, wie eben biefcö 3af;r, ben ganjen ®om;
mer biö in bcn J»)erbflt yertcbtcn. S"ö fehlte nie an f)eiterer, geifitreic^

belebter Untcrf;a(tung. Äonflanje trieb 5}?uftf, fie jcic^nete unb malte

mit entfrf;iebenem ^^alcnt für (anbfc(mftlicf)e Darfledung; ber ©raf,

•ooli guten ^iUeni?, aud; feinerfcitö \ut} für bic fc^oncn ^ünfic ju bc;

geijiern, tat ii)x l^icrin allen mügti(]()cn ^Sorfcf;ub^ gab bcn Sinter über

mufifalifcl)c icoircen, oerwanbtc jaf^rtid; eine ^übfc(;c @umme auf

^upfcrflticf;c ober ©cmatbe unb übcrf;dufte nun in eben biefem ©inne

ben neuen Jpauöfrcunb mit ©cfdUigfeitcn jcber 2lrt.

Die meiflc ^eit bcö Xageö brachte Ololten in anf;altcnbem '^Ui^

oor feiner ©taffctei unb jwar anfangt in S^illfenö eigenem Sltelier ju,

ber if;m mit größter ^pingebung ben ganjcn ©cl^aß feiner (Jrfa^rung

auffc^lo^ unb if;n burc^ praFtifcf;e 23eratung unglaublicf) rafc^ ju

forbern wu^te, inbeffen er gleid^jeitig gewiffe SIrbeiten für ein fcl)on

Idngfi im Serf begriffcncö^>riyatuntcrncf)men beö^enigö außfubrte.

3m ©ilbparE ndmlid;, auf bem 6fl-licl;en 9\anbe eincö f;errlic^ bes

malbetcn jpü{)enjugö, nur eine ^tunbe üon ber Slefibcnj, erf)ob fiel;

an ber ©teile cineö flcinen ijcraltctcn 3agbfcl;lü^cl)enö ein jiattlicbeö

Su|ifcl)lo^, mit beffen innerer Sinricl)tung man je^t bcfcljdftigt war.

^anbirerfcr, Äunfltlcr aller ©attungen, 5Bilbl;aucr, ötuftateure unb

Siergolbcr l;atten oollauf ju tun, um biefe 9\dume auf bcn fünftigen

«Sommer bewohnbar ju mad^en. %ux bie Sluömalung eines? großen

@aalö in ^rcöfo würben jwei frembe 5(}?eifler erwartet, wd^renb jum

<S(^mucE für einzelne ©emdcl;er eine Slnjabl älterer Silber, jum !Icil

»on Sillfenö J)anb, befiimmt waren, woju berfelbe nacl;trdglic^ nocl?

tiefet unb jcne6 ju liefern l^atte.

'<@g



n^creitö tvav ee jur f^cknfcen ©eiüo^nl^eit 9leltenö gctrorbcn, hat> eine

-^unb fcüö anbete ^ai im Sauf bcr 5lßoc^e feinen 2(6ent)fpajter9an9

nach ^'^rUns Sefißung ju richten, wo er jumSice bei ben ©efc^wif^ern

blieb unb je^t nur feiten größere ©efe((frf;aft traf. 2(n einem gldn;

5enb fcI)Lmen Qluguftmorgcn aber, nacf)bem er in ber gruf^e bie (e^te

^anb an feine jüngfte Stubie gelegt (cö rvax eine nadE'te Äinbergruppe

nach ber Oktur), fianb er oon feiner 3(rbeit auf unb f'leibete fiel)

rofci^ entfcl)loffen ju einem 3Iu^gang an. Sdngf^ l;atte er gen)unfcl;t,

t)k ©rdfin einmal ou^er ber gercol^nten Xogeöjeit ju fel^n, unb

wir begleiten if)n füglid; bei biefem 23efucl), ba er wol^l öor onbcrn

geeignet fein mag, un6 ndl;er mit ber fcl)6nen grau befannt ju

macl;en.

^u Su§e oon ber ^tatt l^erFcmmenb verfolgt man einen 2Biefen=

pfob, ber fic^ erfi eine Zeitlang am §lu§ l)in^ie^t unb enblic^ feit=

vrdrtö allgemach ben ipügel l^inanfleigt, xvo bcnn ta^ bubfc^e, fleine,

maffio erbaute ,^au6 auf einem ebenen 21bfa§ ber fteil ange^enben

SBeinberge fielet unb t^it offene, xveitt ©egenb mit mel;reren OxU
fcl;aftcn überfcl)aut.

^undc^ft betritt mon dm fc^attige Slnloge oon Slfajien, fobann

unmittelbar öor bem ©ebdube ben freien, reinlic^ft mit <Sonb bes

f^reuten ^IJorpla^, ben eine niebrige Siofen^ecie im JipalbEreiö gegen

hie äöiefe abfc^lie^t, welche fiel; fanft ju ben (Jrlen unb QSeiben be6

gluffe^ ^inabfenft. I5ie Dlac^bargrcnje bilbet f;oc^aufgefc^offeneö

wilbeö (^ebufd;, t)a^ eine bewdfferte ^luft verbirgt.

5lßdl;renb ber 5^taler fic^ l^ier in ber 9\unbe umfal^, öernal^m er

unten am ®affer bic wechfelnben (stimmen be6 ©rafen unb ber

(Schweficr. dx fegte fic^, fic ju erwarten, auf eine ber Sdnf'c unter

bem wei^ unb rot gefireiften Sinnenbacl), baö jwifc^en bm jwei ^feis

lern be6 93alfonö l^erunter^ing. 21uf bem Sifcl) logen einige 25ücl)er,

ein <Scl)reibjeug, eine Damenul^r: man fah, tie ©rdfin t)attc noch fo;

eben l^ier i-^erweilt. din fcl)oner grouer ^^apagei, in oergolbetem ^dfig

aufgel^angen, fcl)ien bo6 Eigentum feiner ©ebieterin mit eiferfucl)tiger

Slufmerl'famfeit ju bewad^en.
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25o(& ahcv tröt ftc unten bei ber ©c^tuc^t öuö tem ©ebufcfte; ftc

fprac^ unt) (acf;te nocf; mit rudfwdrtö gewönbtem ©eficfjt nac^ ber

Xiefe gegen ben Svubcr, ber fcinerfeitö i^rc nedfifc()cn 2Borte gleich;

fal(6 toc^enb unb fcf;eltenb jurucf'gab. *2ic f'am ben gefcbtdngclten

gu^pföb herauf, DIotten ging if;r entgegen unb worb aufö f;eiterflte

begrübt, ©ie trug einen lic^tgelben ^Ocorgenanjug, ein f)oc^rote6

»Sammetbanb über ber 6tirne umgab i^a^ •ooik fd^warje Jpaar.

S[l?an na{)m [ofort unter bem 3e(te ^Haß; eö mürben (Erfrifc(;un=

gen gebröcl)t, unb Äonffonje erfldrte ben luftigen 3«nB, ben er oon

weitem b^lb mit Qngef;6rt. ^,53iein 35ruber Ui^t ba^ ^ob üerdnbcrn,

ein neuer ^eijoppnrat, ein plotteß Äupferbnc^ mit ©aterie unb waö

nic^t fonf! noci) atleö ift befieltt^ ha^ tro^l rec^t gut unb jwecf'mo^ig

fein mog, wenn eö nur n{d;t ciuf Sofien beö reijcnben 3ßinBe(ö ges

fcl)dbe, wo ber Sacb au6 ber @cl)lui1)t unter Ulmen unb S"rlengcbüfcb

in ben %tü^ bci^obfdHt, 3c^ ^öbe bagegen befcbeibenen S'infprucf) ges

tan, er füblt^icf) t)ahc rec^t,unb Fann fiel) g(eicl}Wobt nicl)t entf(l;lie^cn.

91un wortet er feit einer ©tunbc üergebtid; auf feinen Sßerfmeifter,

unb enblic^ mitten im 33erbru§ barüber wirb hk 2(ngelrute gebott,

hk blaue 55rille aufgefegt, hk Äappe mit bem 3\iefenfcbilb, unb tru^ig

fteigt er in ben Äabn. 3c^ fob bem allen eine Zeitlang rubig ju unb

platte sule^t unwillkürlich mitSacben l^erauö. 2!enn rva^ ift Bomifc^er,

aU in bem übclflen Xpumor nacl) einem Zeitvertreib ju greifen,^ ber,

vok kt) mir vorfielte, bie bebaglicl)f^e ©timmung oorauöfe^t? Ubers

baupt wci^ kt) nicl;tö, voat> ju bem unrubigen ^Temperament meineö

25ruberö weniger fiimmte al6 biefc traurige ikhf)ahcm beß ^ifc^enö.

dt f)at fie neucrbingö oon unferem guten bicfen fetter, bem Kammer;

berrn, angenommen, bem fie gewi§ üortrefflid; jiebt. X)er 5??enfcb i^t

ober wobl mancl;mal im Salle, üorübergebenb eine ibm burcl)au6 nic^t

natürlicl)e@ewobnbeit anjunebmca, um ficb bamit in eine anbere^er=

fon binein5utdufcl;en, in ber er fiel? jufriebener alö in ber eigenen ju

füblen glaubt/'

9^olten fanb bie Semerfung febr wabr unb l;otte eben angefangen,

biefelbc weiter ju entwickeln, al6 ber &xaf ^erauffam.



„®öö bringen <Sie unö Oleucö?'^ war noitflt bcm @ru^ gewöhn;

lief; fcaö cvfic äöort ön [eine ®d|lte, wenn er etwa einmal einen ZaQ

ober jwci nic^t nacf; bcr ©tabt gefahren war, £OZan fagtc il^m nac^,

unb er f^orte e^ nic^t ganj ungerne, eö gel^e nichts am Jpofe oor, weber

©rofeö noc(; ^(eineö, ha^ if)m mef;r aU brei <£tunben ©cf^eimniö bleibe,

^Baö nun ber ^aUv ju erjd^Ien ^attc^ ging alkrbingö Faum über

feine eigenen Heinen (JrlebnifCe f;inouö. Unter anberem be[c{)rieb er

einen angenel^men 2luöf(ug nacf; bem Foniglicben ^axt^ ben er Furj=

lic^ in ©efeUfcf^aft eineö jungen 23i(b^aucr6 gemacf)t, um fic^ bic rafc^

fortfc^reitenben 3(rbeiten im (Sc(>(offe anjufef;n, über bic er nunmel^r

ausführlichen 23ericht erfltattcte; wobei er nic^t tserga^, jum Srgogen

feiner bciben ^u^6rer t)ie l)oct)^ (f)orafteritltifcf}e (Jrfc^einung eineö

f;eftigen 3talicnerö ju fcl)ilbern, unter beffen ©cteite ein erf!cr

Sranöport auöge^eic^neter p(aflifcl;er SBerfe üom 2lu6tonb onge=

!ommen war.

9}?itt(erweile würbe ber ®raf abgerufen^ unb Ololten fa^ aUein ber

fcbonen @c()wefler gegenüber.

„Der neue foniglicbe Suflort^^, fing er an^ „'i)at Sf^ren Beifall

wenig, wenn icf) ein l^albeö 2Bort üon 3l^nen neutid) vcd)t öerfianb.'^

,/Sö war fo büfe nicl)t gemeint'^, i^erfe^te fie. //2)aö ©c(>lo^ ift

fc^on unb prd(f)tig; boc^ ftdnbe es anberöwo ebenfogut, unb ba^

atte 2Ba(bfc()l6fc^en, tat> ii)m f;at weichen muffen, eine ber glütfs

ticl^f^en (Erinnerungen auö meiner ^inb^cit, Fonnte man gar wol^t

üerfc^onen. ^ö fcl;rieb fiel) norf; oom Urgroßvater unfereö jegigcn

Äonigö ^er unb mocl)te vielleicht f)unbert Sa^re jie^n. 25ie Sauart

war— ic^ xvci^ fie in ber Xat nut}t eigentlich ju nennen. Sin mäßig

großer @alon in ber ^'Jlittc, an ben Scfen vier fleine turmartige 'JSors

fprünge, jz ein ©cmad; ent^altenb, mit fc^worjcn eigentümlid; aüt>:

gefcl)weiften @cl;ieferbdc^ern, hk SOkuern wci^ getünci^t. SBenn wir

ju unfern ^reunben nac^ Sinbel ober ^ofbül^l fuhren — ber ndcf)fte

SBeg ging mitten burd; ben ^arf, unweit vorbei am @c^l6ßd)en, —
@ie glauben nicl)t, me lieblid; eö nod; vor fünf 3al^ren au6 feiner

grünen Sinfamfeit r;erüberblicltc, wd^ wk ber 9)?onb am 2!age, ja



rü^rcnb trie ein nbgefd)iebcncr ©eijl. 93ct c^ro^cn ^cfTiningbcn, an

VDe\d)cr\ nud) Raufte; fcic Damen oom ^ofe tei(naf;mcn, mag eö ta^

matö fcf;r bunt bort jugegangen fein. Sin Olcbengebaufce entl;iclt bie

^immer jur 9]a(()t^crberge für bie j^ocbften ^?errfd;aften unb i^r @e;

folge; ber vorige ^onig, fein 3flgbticbr;aber, »erlegte tic gafanerie

baf^in; boö <£(f)to§(^en fclbfl: betrat er faum, wenn er ben Dxt U-

fucbte, unb fo irurbe aud; nicbt baö®eringftemef)rbarauf ocnuenbet.

(Ixn nicbcrer gorjtbeamter, bem mein 2}atcr "i^k Qtdk beö gafanens

meifierö oerfcf;affte, naf)m eine attere Dienerin auö unferem Xpaufe

jur Srou, an ber wir Äinber alte mit unbegrenzter ^kbi (fingen. ®ie

ttjor \i\t treuefltc (2ee(e oon ber Slßelt, ftetö aufgeräumt unb frifc^, üott

vri^iger Einfalle unb (Sprichwörter, baö unerfc^ticl^e gaFtotum meiner

2!}?uttcr, gleicf) gef(f)irft, ba6 übrige ©efinbe in £)rbnung ju erhalten,

ben Äüc(;enjettcl^ag für ^ag ju macf^en, eine gro^e S^afel in fürjefJer

'^ixt oon 21 b\t> ^ ju befteiren unb bzi ©e(egenf)eit unö Äinbern bie

l^errtic^ften @efd;i(l)ten ju erja^len unb tixt Furjweitigflten ©piele an=

jugeben — worüber fid} begreiflid; Ut ©ouoernanten oft bef'lagten;

mein 9}ateraber, o^ne^in ein gfinb ol(eöpebantifd;en jlßefenöjal^ nid^tö

Unfc^itflid;eö barin unb räumte unö gerabeju gewiffe 2(benbfltunben am
@d;lu^ ber Qßoc^e jur Unterf;attung mit if)r ein. @ie Uk\> benn aucl^

olö graugafanenmeiflerin fortwa^renb unfere golbne ©ufanne. iSar

eine Sanbpartie, Qtvixx an einem unfrer öicr ©eburtötage, befd)(offen

unb Iie§ man unö bieSBal^l, wof^in e6 gef;en fo((te, fo Fonnte barüber

nie ein 3weifet fein. S3efonber6 Ratten wir bie iaf)rtid;e £)fierbefd;erung

hd i^r. ©ewo^ntic^ fuf)r bie SiKutter mit, tik inbeffen am 5}iorgen

nur furje '^txt blieb, um weiteren S5cfud; in ber 5?acl)barfd)aft ju

machen unb unö erft abenbö wieber abjul;olen. Olun benf'en «Sie, wa^

\^a fo einen lieben langen ^rül)lingötag l;inburd) fic^ alleö treiben lie^;

feine granjofin um ben iBeg, t^k unö 5^abd;en jebe freie 'Bewegung

mit jTcd^enben 231idfen oerwieö, fein fteifer ^ofmeiflter auf @d;ritt

unb ^ritt l;inter iwd mutigen jungen ^er! 9\ing6um ganj nal;e ber

Sid)enwolb, ein paar ja^me 9\e^e, tik einem 'i^a^ ^utter auö ber^anb

fragen, nic^t wzxt ein großer Xcid; mit '©(^wdnen, auf bem man unö



in tcv ©onbct fu^r,— f'urj, fo \>id angenel^m jevflrcuentc Dinge, tö^

wir fcic eigentliche öjlerfreute, fcie f(einen, auö fcer <Stot»t mitge;

t>rocf;tcn @efcf;en!e, nebfl grau (£ufonnen6 fetbfltgefarbten ^iern, bic

wir nad) Xifc^ im SBoIbe, in abgefonberten Of^cftcrn ocn 9)Zooö, aufs

furf;cn mußten, fafi »ergaben.— 3c^ ttierbe plauberl^aft, irie atfemal,

roenn kf) auf hk^ ^opitel !omme, bocf; fc^enFen ©ie mir njo^t noc&

einen 2(ugenMi(f ©ef)6r!— Dkturlic^ würbe immer auc^ ba^ ©c^Io^s

(()en, ju welchem ber gafanenmcif^cr aU ^afietfan ben ©cf^Iüffel l^atte,

yon oben biö unten burc^fiobert. ß'ö ^atte noc](> jum 2ei( feine ur=

fprungticf^c Einrichtung, gewirfte, blumige Tapeten, blaufeibne

Äanapeeö unb 9??armortifc^e mit oergolbetem *2c^ni6tt)erf; 00m

^lafonb fal^ eine rofenflreuenbc g(ora l^erab. 3n einem unöers

fc^loffencn ^2Banbfc()ranf ber teeren ©emacber fanb ic^ ju unterft

neben Uberrejlten oon fütterf^aftcm Sf<5"^np"6 ^^^^ ober oier befefte

S5üc()er l^iftorifc^en Snl^attö in fel^r altyaterifc^emSeutfc^, mit welchen

id) mkf) jur ^cit ber erften Sefewut gern eine (Stunbe lang in eine ßrfe

fefete. ß"in ©eful^I ber 9}ergangenf)eit, ba^ yon meiner Umgebung unb

i^rem »erblichenen Sujruö ausging, umflufierte mic^ im Sefen l^albbe;

wu^t nur wie hat' ©ummen einer einfamen '^Ik^c an ben erblinbeten

genfterfc^eiben. — Unüerge^lic^ aber ücr allem hkiht mir eine ju;

fdllige Begegnung mit unfrer alten 5??aieftdt. 2Bir waren im ®olbe

nac^ 23eeren gegangen, famcn wieber jururf unb traten foeben unter

ben 23dumcn f^eroor, al6 wir ben Äenig neben einer 2;ame auf einer

9\ul)ebanf »or bem Springbrunnen erbtieften. X)k anbern hinter mir

üerfierften fiel;, mic^ aber l^otte mon bereite gefeiten unb l^erbeige;

winft. Der gute ^?err war bamalö nocb hd feinen ^of;en Solaren un=

gebeugt; er trug einen bunfetgrunen 50iantct üon eigenem «Schnitt, mit

einer 2lrt öon '£cl;drpc, fein grauer 33art fiel hit' jur Srufi ^erab, ein

©reiö, fo würbeooll unb fcl^on, xvk man fic^ wol^t hk Könige beß

2lltertum$ üorfteltt. dv erFunbigte fic^ nach meinen (Altern, jumat

nacl; meiner 5}iutter, \veUi)c üiet Ui i^m galt, fidiU ein fleineö

Aromen mit mir an, worein fic^ tk «cctjone nac^ il^rer 2(rt — bcnn

eö war niemanb anberö at6 feine un\)crmeiblicl^e grcunbin, ^Vinje^
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53t!torio — mit if;rcn ^offcn mi)(()tc. 2(m Sn&e Qah er mir ein

Ui(f)Ut' 9\dtfc( in franj6ft[cf;cn 93er[en auf, unt) alö td; eö glürflic^ cr=

raten Tratte, verlangte er, id) foUtc mir ctwa^ rounfd^cn; ki) fonntc

mic^ jefcoc^ auf nic^tö bcfinncn, unb tic *£paj^e bcr ^rin5e[fin oer=

wirrten mic^ üo(U'n£)C\ ^njwifcfjen n?ar ter 2Bagen oorgefa^ren, ber

^onig ftanb auf unb fagte beim 2(bfcf;ieb: Du folifJ bemndcf)f^ etiraö

erf;alten, ta^ bir gefalten irirb. Den anbern Xa^ brachte man mir

ein jarteö QSinbfpiet in ta^ Jpauö, f;e((grau, oon au^erorbcnttirf)er

(Scf)ün^eit, auf bem ^?al6banb ein fitberneö ^<:t)iit) mit meinem

Okmenßjug. Daö nieblic^e Xier war oiele Saläre mein f^eter 35e=

gteiter; fein 2ob fci^merjt mic^ noc^ jegt, unb aU man fpdter ta^

@(]^(6§c(;en im ^>arE abbracl^, erfreute micf) mein Vorüber eineö ^agö,

inbcm er eine üon ben alten Urnen, hie ta^ portal wrjierten, jum
SInbenFen an jene Reiten rettete unb in ben ©arten fe^en ik^, wo

unfer ^pünbcf^en in ber ßrbe Ik^t/^

93?it unbefct;reiblirf;em ^Jergnugen leerte D^otten biefe anfprucf)=

lofen, (iebeüctten ©c^itberungen an, hei benen ficf; in jieber Wlitne ber

Srjd^lerin tic ganje ^nnigfeit i^reö ©emütö abfpiegelte. Äeineö yon

beiben aber Fonnte af;nen, wie bebeutenb eben jener ©c^aupla^ finb;

lieber Erinnerungen noc^ in ber golge für fie werben foKte,

Unterbeffen fanb fic^ auc^ ber Sruber hei it)nm wieber ein, unb

ta^ ©efprdc^ na^m fogteic^ eine minber erquitf(icl^e äßenbung, inbem

er sundcl)ft gegen Äonftanjenö ^drttic^Feit fijratfeö, n)at> nur du siede

passe fei, otö ta wdrcn o(te ^urfienfc^loffer, uralte Sic^enfcl)rdnFe,

(l)inefifcbe 53afen unb berglei(l;en, feinen fe^r unfc^dblic]()en 2Bi^ fpielen

lie^, fc^lie^licl) jebocl; mit üieler ©elbfi^jufriebeni^eit ta^ 3lefultat

feiner baurdtlicl)en Ser^anblung mit bem 2SerFmeifter oortrug, wobei

billig ben Fonferüatiücn SBunfc^en beö @(l;wef^erit»enö alleüiec^nung

getragen werben fei.

Seim 2lbf(l)ieb reicl;tc Äonf?anje bem ?0?aler, mc er meinte, mit

ganj befonberö freunblicl^em SluöbrucF tie Jpanb.

Sn ben eigentlichen ^erjenöjuffanb unfereö gelben aber wirb fic^

ber £efer lcicl;t oerfe^en Fonnen.
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2üon Einfang nn gegen ficf; fetber ju ci)xM), um bie ©efö^r nicl^t

einfel^en ju wc((en, bte feinen faum erjlt n^tebcrgcwonnencn gfi^^^n

bebrof;te, verbot er ficf) jeben p^antoflifc^en Sßunfrf), jeben öerjlo^lenen

©ebanfcn an ein ®lü(f, ha^ i^m unmoglicJ) werben fonne, bem aüc

QU^cren 2}erf>Utnijye n)iberfprdcf;en. 2Ulein xvit fd)n?ct fanb er eö

nur ju balb, einem folc^en ^Borfoge treu 5U bleiben! 3Sie oft irar er

im Sö((c, fic^ mit O^ot in SSieber^oIung aller ©rünbe beö nüchternen

5Jerfianbcö aufß neue barin ju befefligen, rcenn er^ wie eben je^t, üon

i^r ^erFommenb, entjürft, beraufc^t oon fo üiel Siebenöwurbigfeit auf

bem gewohnten 2Biefenpfabe f^eimroartö ging! — ©ern l^ielt er fid;

at^bann, unb fo amt) freute lüieber am (i'nbe eineö langen ^elbftgc--

fprdd)6 ein fd;oneö ©ort ju feinem Xxofic oor, ha^ if;n unidngft ber

^ufall in einem faf^ t^erfcl^oUenen X)ui)Ux finben lie^:

$W(ix cg verliert, u^cr Äraft 'i)at ju entfngen,

T)od) (eid)t ijl bcv 25evluft »or bem @c\t)innc.

O^n eben biefen ^agen Fe^rte SarFenö, ber 6c^aufpieter^ oon feinem

•OUrlaub juruc!.

2)a6 2Bieberfcf)n ber S**€"nfc^ f'J^^ts Leiber fein rein erfreuticr;eö

fein. S'ö ^atte fiel), wie wir fc^on wiffen, in ber ^wifc^enjeit Ui

9io(ten mel^r yerdnbevt, aU er ben !)?iut gebabt^ bem anbern in bk

gerne mitjuteilen, unb unyermeiblicl; fam tu traurige S'ntfrembung

oon ber 58raut fofort jur ©pracJje.

$Sei ber reinen unb fcf^oncn 3bee, tk fiel) Sarfenö üon i^r, obne fie

je gefcben ju I)aben, feit (ange gebilbet 'i)(\tU, begriff er fcf) (echterbingö

hk fettfame SSerirrung nicl)t/ bcren man fie onf(agte. Unmoglicl^ Fonntc

er ba6 5}idbc^en fc^ulbig glauben. Dieö Ungtürf, wenn eö irgenb

benFbar wore, f(I;ien ibm fo grof, ha^ aik t!k erf^auntic^en 93ortei(e,



bic fccr ?Wo(er auf einer anbern ©ei'te gewonn, in feinen Slugen fafl

5uni(f;te gcmad^t würben. SJorerft jcbod;) na^m er fic^ wo^l in ac^t,

ber l^artndrfig bef;öupteten Uberjeugung 9]oltenö entfcl^iebener ent;

gegenjutreten. iöar boc^ bereite naci^ ber erften, noc^ fef)r ge=

md§igten Siöfuffion eine fühlbare ©pannung jwifc^en i^nen ents

ftonben, t)k er^ um fic^ nic^t öorroeg al(en Sinflu^ auf il;n ju

benef;men, nicf;t noc^ oermel^ren burfte. @ie !amen witUUf} beß^atb

eine Zeitlang fettener al6 fonft jufammen; auc^ mad;te fc^on ber eine

Umflanb feinen geringen Unterfd^ieb in if)rem ^erFel^r, ta^ ber 5)?a(er

jene früf;ere ^ßof^nung, in welcher fie ^immernacl^barn waren, auf

Xiüfenö SßBunfc^ mit einem üorteil^afteren Quartier in beffen md)ficx

^af}c öertaufcf;t ^otte, ^njmifc^en Fonntc er nid)t um^in, ben greunb

bei feinen neuen ©onnern einzuführen, hk if)n hit> ba^in nur üon ber

25üf)ne f;er fannten unb fc^dgtcn. Sßir werben e^efienß an feinem

orte iik ^erfonlic^feit beö üQJanneö genauer in ha^ 2(ugc faffen unb

oerweilen fijr jei^t ni(t)t Idnger tahci.

2)er ©ommer ging nun auf hk 9Reige« (iin f(f)6ner unb fruc^t;

reicl^er Jperbflt gab ^ergebracf)tertt)eife noc^ Gelegenheit ju manchem

gefeUigen geft in ®drten unb 5Ö3einbergen, wobei ficf; 3ar(in6 ©aft?

licf)Feit üon je befonberö auöjujeic^nen pflegte. Sie grauen 9\egen=

tage Famen, unb odeö, wa6 inbeö in $Sdbern, auf bem Sanbe, ober

fonf^ uml^er jerftreut gewefen, ber ^of, ber iperjog, bk gefamte üor=

ne^me ©elt unb nki)t am testen aucf; unfer grdflicl^eö @ef(l)n)ifier;

poar jog nac^ ber @tabt jurücF.

3n 0lotten6 Fünfilerifcl)em Xun unb treiben aber begann um ben

2lnfang be6 2öinter6 ein neuer ^offnungßooller 3(bf(l)nitt. igc^on fa^

er eifrig über bem dntwurf ju einem großem IDlgemdlbe, ba^ er im

Sauf ber ndc^fien ?S)?onote aÜ erfie reife ^fuc^t feineö tec^nifc^en

Slei^eö ju öoKenben gebachte. So war eine lebhaft bewegte @jene

auö bem ^onig ü\otf;er. (^v lernte ta^ merFwürbige ©ebicl^t oor /f

Furjem burc^ ben ^ofrat 3a^felb Fennen, ber eineö Slbenbö einige ber «

^errlic^flen Partien in f(l;lic^t profaifcl;er ^caxhzitnnQ Ui ^arlinö

oorgelefen ^atte.

arb vife V



33on liefern mc^remd^ntcn alten ^crm mu^ l)kt fogteic^ be6

näheren tk ülebe fein.

dv f)cittc ftd; öor etwa je^n Salären üom 2(uö(anbe Fommenb aU
'^xi'oatmann of)m ^amiHe in ter ^taU niebergelaffcn, wo er neben

tev (dngft üertaffenen ©anEt 3o!ob6Firc^e eine fiilfgelegene, oormalö

getfllic^e SSofjnung erFaufte. 2)ie Slbgefc^toffen^ett beß jpaufeö unb

bie barin l^errfc^enbe @til(e^ £)rbnung unb 9^einncl)!eit erinnerte noc^

je^t an hk gemefene Äaplonei. Säen Sa^fetbö früf^ern 93crr;dltniffen

wu^te man nur, ba^ er h^k^t in bienfKicf;cn ^Sejiel^ungen ju einem

ber erfreu fur|^(icr;cn ^ofe in ÜBien gefianben. Sr k[a^ fe^r wert?

'oolk ^unfifac^en, t>ornc5mIic^ eine reicf;e (Sammlung oon Tupfer;

fltic^en unb alten ^oljfc^nitten, auc^, neben einer Fleinen Sluöma^l

echter ©emmen, eine oiel umfaffenbe ÄolleHtion ber [c^onflten Raffen

;

bagegen üon ©emdlben nur wenige^ hei i^m ju feigen war. 2Uö auö;

gemachter Kenner würbe er oon Äi^nfltlern fowo^l wie Siebl^abern nicl;t

feiten um fein Urteil angegangen, fo ruc!ficl;töloö unb fc^neibenb auc^

mitunter hk gorm beöfelben fein Fonnte. ^ei mancl)en auffallenben

©onberbarFeiten erfcl)icn er im Umgang mit ben wenigen Jpdufcrn,

auf tk er fiel; befcl)rdnFte, fietö liebenöwurbig, ja mitunter fpapaft,

nac^ Umfidnbcn jleboc^ in folc^er 2lrt gemeffen, ha^ jebe jubringlicl^e

grage nacl; feinen ^erfonalien, feinen oerfc^iebenen 3lufentl^atti?orten,

foweit er felbf! baoon nic^t reben wollte, öorweg burc^ biefe Haltung

abgefd^nittcn war.

S'ine wunberfame Zuneigung »erriet er üon ber erfiten ©tunbe ber

^SeFanntfc^aft an ju Ololten; unb fo jwar, ha^ man jweifeln Fonnte,

ob bieö fpmpat^ifc^e ©efu^l me^r bem ^ünftler ober bem ?i}ienfcl;en

gelte. 2Benn er aber oon bem erfiern unb feinen wefentticl)ften Sigen;

fcl;aften wirFlic^ um nic^tö geringer aU Xillfen haci)tc^ fo war er mit

bem Übergang jum neuen malerifci^en ©tubium burcl;auö nic^t ein=

oerf^anben.

^?ier werbe, ^ielt er bem 50?eifter mit Unmut, fafl l^i^ig, entgegen,

ein eigenartige^, oorjuglidjeö Stalent nur abermalö »erfuhrt, über

feine naturlicl;en ©renjen ju gelten. ©6 werbe nun unb nimmermehr



cxvd(f)i, n?aö mon erfirebc, Die früheren 53crfud)e, btc er genou ge;

prüft, bewiefen t^m tjieö ein für oKemal. 2)er junge 50?ann wer&e am
Snbe ungtüc!(icl)er aU jematö fein, ^r fotfte, feinem ®eniu6 getreu,

bei feiner urfprungli((>en einfachem 2)ov|lc((ungön)eife oerl^arren, oon

fcer er wo^rtiit) Siul^mö genug ju hoffen l^abe.

Xitlfen (iej3 ficf) baburd) im minbeften nid^t irremackn; er 60t

fic^ ernjt(icl) au^, bö^ Otiten nic^tö üon biefcm SSiberfprucl^ erfahre.

S5ie ©rafln aber, mit raekl^er ber ^ofrat feit Sauren auf einem l^eitern

5Jertrauenöfu^ ftanb, unb ber er benn auc^ je^t feine ^Befürchtung

nic^t oerfcf)irieg, l^atte, ganj auf !iil(fen6 »Seite jlel^enb, nur i^ren

<£(I;erj mit if;m, aH über eine feiner größten Äe^ereien. „3n ©otteö

^^amen,'''' rief er argertic^ jutegt, „fo flecfe man ben guten ^DJenfd^en

hiti über t^k Of)xm in6 Oi — Uf) l()abe feinen Xcü an biefer ©ünbeK'

«hierauf nun würbe lange ^cit, ha Ololten grunbfd^Iid; üon feinen

Sirbeiten nic^tö jeigte. Fein SBort me^r über bie ©ac^e gefpro(f;en.

Der 3((te Ukh Ui feiner iÜceinung, unb fetbj^ aU gegen ta^ (Snbe beö

Sal^reö ber f^etig wac^fenbe d'rfolg ber frag(icf;en Semü^ungen am
Xage tag, fc^ien er fic^ nur mit einem jltiUen ^orbef;a(t einigermaßen

ju beruhigen.

Um bie 50?itte Dejemberi? befuc^te hk ©rdfin if;re na^e 5ßenüanbte

unb intimfle Sugenbfreunbin, tk mit il^rem ^IJater auf einem jn?ei50?ei=

len oon ber Slefibenj entfernten @cf)(ofgute lebte. So galt nur einen 21uf=

entl^alt üon wenigen ^agen; allein gernanba erFranfte wdf)renb i^rer

31nn?efenl^eit, ber Slnfalt war bebenflic^, unb fo fonnte eö Äonflanjc,

obfc^on Sßeil^nocl^ten t>or ber ^ür ftanb unb mancl)erlei ju jpaufe auf

fie wartete, nic^t über fiel; gciin'nnen, fie ber ^^flege einer ungefd^icften

^ofe unb einer nod; ganj unerfal;rnen jungen ^ui)U ju überlaffen.

Snbeffen war ber ^erjog oon feiner 5i)?iffion jurücfgeFommen, unb

eben noc^ jur rechten Seit, um ben gewol^nlic^en ^eftlic^Eeiten am S^of

unb in ber Stabt beizuwohnen, an benen auc^ ber @raf, fo fe^r er txis

Ui iik ©c^wefter oermifte, barum boc^ nid;t weniger Slnteil nal;m.

4*



^jrrn fogenannten ©tlöcfltcrabent» trurfce tie gcier be6 wec^felnbcn

^;jaf;reö noc^ altf;erfominlid;em ©ebrauci; huvd) einen gidnjenfcen

maöfierten ^a(( im Sicbeutenf^oufe begongen.

Wlan i)attc fcf)on mehrere ©tunfcen getan jt; cö mccf;te elf U^r

fein. Sßir fucf;en unfere ®e[et(fd;nft in einem oon ten beit'en t>er Äon=

oerfation gen^ibmcten ^in^niern, jn^ifcf^cn fcencn ein breiter f)eii er=

teuc^tcter unb n?of)l erwärmter ^orribor gerabc auf bcn <Soot jufül^rte.

Unter ben dltcrn unb jüngern sperren, hk unaufhörlich l^ier ouö;

unb einfc^tvdrmten, on fleinen Xifc^en burcf;einonbcr fißcnb Srfrifc^;

ungen einnahmen, ^''iöuberten unb (achten, bemcrFenwirndc^flt unferem

'^akv amf) feinen tr;catralifct)en S^^uni^' ^^ if^ ^i" fjagerer Wlann

üon ungesmungencn, gcfdKigen SOtanieren. ^cin tauernberSSlidf, me^r

freunblicf; aU tudfifcb, feine gelbe jpautfarbe unb ein, wie es fit)ien,

i^crjeitig üerwitterteö 2lu6fehen fonnte bcn anfprecf;enben '^uQcn im

ganjen wenig 2(bbruc^ tun. Sebf;aft umf;erfct)ouenb unb meiftenö in

unruf)igcr 25ewegung oerlie§ er feinen ©tuf)l ein überö onbre dJtal;

er vrar mit aller 2BeIt befannt, üon jebermann begrubt, unb fic^tbor

gefielen ficl> manche barin, gelegentlicl) ein 2Bort mit i^m ju wec^feln.

(Einige junge Sfftjiere, an beren ©efprdcl; er teitnal^m, unterhielten

fiel; lange bamit, bie bebcutenbflten SOZaöf'cn aufjujd^len unb einer

fritifcl;en 9ieüuc ju unterwerfen. S'inc Cleopatra, üon ber l^ubfc^en

grau eineö bcFannten 95anfierö üorgef^ellt, übertraf an '^xaci)t unb

©cfc^marf nac^ einfltimmigem Urteil allcö, wai man feit ^öl^ren bei

dl^nlic^en gefien gefel;n. ^^licl^t ebenfoiMcl Scb erwarb fic!^ i^r be=

rül;mter ©ünfiling, ber !iriumoir, tro§ ber dngf^lic^en Streue in 9]oc^=

al^mung bet? r6mifcl;en Äoftumö. 2)er eble 9\itter oon la 9)?anc^a mit

feinen langen 58einen machte bagegen burcl; malerifc^c Sluffaffung

biefer Äarifatur bem ^?erjog 2(bolf olle S^re. 9iJon ben onbern, me^r

onmutigen ^rfinbungen gefiel oorjüglicl^ ein 25onauweibc^en unb ein

junger ^?onöwurf^ in 2!rouer, mit fc^worj unb weif gewürfelter

3orfe. Durc^ tieferen ©e^olt jcboc^, Ui bem geringften duneren 2luf=

wonb, intereffiertc tic (5rfcl;einung eineö unbeFonnten ibeolifc^cn

9locl;twdcl)terö. So wor eine gigur oon l^ol;em, frouen^often Sffiucl^fc
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in langem braunen ©ewan&. Der Ä(ap|?f;ut fiet tief in tic ©tirnc

l^erab, unb ein "^qm Fo^tfc^trarje Sfugen fallen fel^r ernfl öuö fccm

trdcbfernen, brdunlicl) gefärbten ®eficf;tc Tpcroor. 2)er ©dc^terfpiefj

im 2lrm, baö umgef;dngte ^orn an einer fc^wer golbenen Sette er=

Harte fccn (^f;araFter jur Genüge. S'r Uiiu fettet l^in unb wieber auö,

auf Pergament mit altertümlichen Settern befcf^rieben : ©innfprüc^e^

9\dtfel, f'urjc poetifc^e 25etrac^tungen^ — Slußjüge, njic e6 fc^ien, auö

feinem geheimen 01acf;tbucf;, in «»eichen er fic^ aH ein übermenfci^;

tic^eö SSefen unb aU ben ^c^u^patron ber eljrenraerten '^nnft be=

Fannte, bercn Stbjeicf^en er an fic^ trug, ^n^ei ober brei biefer finn^

reichen SSibmungen gingen auc^ unter ben gegenirdrtigen ©dften üon

^anb ju ^?anb. 3nbem man nun f)in unb ^er riet unb ftritt, trer

biefe Wla^h fei, lie^ Flotten oon feiner ^IJermutung nic^tß merfen,

ta^ tie ganjc Srfinbung üon Sarfenö fjerf'omme. @ie faf) i^m alters

bingö df}nli(^ g^nug, unb felbflt bk Seicl;tfertigfeit, mit ber er ben

mt)flifcl;cn Sn^alt einiger 231dtter befpottelte, f(l;icn biefe SOieinung

JU befldtigen.

,,Da6 artigjTe 6tücfcl)en inbeö, meine Ferren/' fagte ber ©cf;au=

fpieler je^t, ia^ ©efprdc^ unterbrecl()enb/ mit lifltigem 251in5eln gegen

feine Umgebung, „ijlt 3^nen wo^l allen entgangen. Sin 3^iefenmenfc^

in altbeutfcl;er(2tubentcntracl()t, mit langen ©poren unb Eoloffaler 2a;

ba!6pfeife, l^at fic^ Idftig im «Saale gemacl;t; er wirb enblic^ in eine

(icfe gcfc^oben, ein Fleiner ©ctjornfteinfeger fomnit f;er6ei, Fnebelt i^m

.^dnbe unb gü^e, legt fein fc^war^eö Seiterc^en am hxziUn Siücfen

beö Ungetümö an, flettert flinE mit ©c^arreifen unb 25efen an i^m

l^inauf, f)ebt if)m yorficl;tig ben ^d^eitel wie einen 2)ecFel ah unb fangt

nac^ allerlei ©rimaffen an, ben Äopf rec^t wacfer au^jufegen, inbem

er einen ganjen ^Hunbcr fi)mbolifcl^er S)bieFte ^erauöjiel;t: einen tdu:

fc^enb nac^gemacl;ten iöurm oon erftaunlic^er Sdnge, ein feltfam ge;

jei(l;neteö Ädrtd)en t>on 25eutfcl;lanb, eine SDienge verbrochener fronen

unb eine größere ganje tahci, Fleine Dolcl^e, S3iergldfer unb farbige

93dnber. Dagegen würben anbere *sdc^elcl)en hineingelegt, worunter

man ein griec^ifc^ee 2i25^=25ucf) ju erFennen glaubte; al^bann beFam



bcr 59iann ein wenig <Stmc^e, unb Qkkt) baxüixf tvat) l^6cf)fl oergnügt

ein runbeö bef(f)eiteneö ^fafflein auö bcr pra^Ierifc^en JpüUe l)cx'oox/^

S5tc ©efen[(f)aft lachte l^erjlicl; über fcie tci)t Sarfenöfc^e Suge.

2lugenfc^ein(ic() wav fic gegen baö übermütige betragen breier SJJufens

fol^ne geri(f;tet, woron man fic^ fc^on eine QBeile ju ärgern gehabt,

offenbar amf) tat ber ©tic^ feine erraunfc^te ffiirfung, ba hk brei

nact; furjer ^zit tati ^immer unter unoerftonblicDem 3)?urren oer=

liefen.

„9]un aber eine S'^oge V^ fo rief gegen SarFenö geirenbet ein junger

$Si(b^ouer oon rnfc^ jufQ^renbemSÖefen^ mitOlamen Sinimunb; „waö

fagen @ie baju, vok man ben geuerreiter probujierte ? war ici^ nic^t

ia(i)cvikt}V'

,,2(bfc^eutic^ war'öK^ ücrfei^te ber <S(^aufpieIer. „^rflt wu^telang

fein 59?enfcf;, n?aö cö nur Reifen wolle, erflt f;ielt icf; i^n für einen

cl^rlic^en <S(f)wager ^oftilfon in gelbem ^ollett unb 9\eiterftiefetn,

ber fic^ öon ungefdf)r l;ierf;er t>erirrte, um ein (Biat> ^löein in ber 2Birt;

fc^üft ju fucl^en, unb bod) f;otte ber ^k^d fo einen obligaten f^ifios

rifc^en @cl;ritt, wie nur irgenbein ^clb in ber ©ol^allo uml^erffcigen

mag/'

Sin auswärtiger ©aft verlangte etwaö mel^r oon biefem ©egen=

flanbe ju oerne^men. ,,£6 ift eine ^übfcl^c 5Solf6fage auö ber l)iefigcn

Sntftabt^', erwibcrte Sarfenö. „©enn <£ie etwa über ben Sornmarft

gel^n, wirb S^nen ein alteö, weitläufige^ 2SirtS^auö auffallen, wo

gewD^nlic^ bk grac^tful;rleute fjerbergen. dt» le^nt fiel) on einen

runben ^^urm, ber ju bcm Xpauö gel^ort unb wo^nbar ift, IDarin fa^

in ben Seiten be6 2)rei§igjdl)rigen Äriegeö ein fonberbarer ^au^^ jur

^ktz; man nannte i^n ben tollen ^apitdn. Sr foll in einem faifer=

liefen ^Regiment Hauptmann gewefen fein unb feine /peimatrec^tc

burc^ irgenbein Serbrecben oerwirFt l^aben. <£ein ®cl;i(ffal macl^te

il^n menfc^enfc^eu, mit niemanb trat er in ndl;eren Serf'el;r, lie^ fic^

bo6 gon^e 3a^r aud; niemol6 auf ber »Strafe blicfen, aufer wenn in

ber @tabt ober in ber Umgegenb geucr ausbrach. Sr witterte ta^

jcbeSmal. 93Ian fa^ i^n bann an feinem fleinen genfter in einer roten
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^xil^e totenblaß unruhig f;tn unfc tüfebcr gel^n. ©letc^ mit bcm crftcn

geuertarm, ni(I;t fetten auc^ njo^t fcf)on juüor unfc el^ man nur rcc^t

wu^te, wo e6 brenne, Um er auf einem mögern Älep^^er unten auö

bem @ta(( l^eroorgefprengt unti jagte fpornfiretcl^ö unfehlbar fcer Un=

glücföfiatte su. 91un 9efrf;a^'ö^' —
^ßßlit S'rlaubniö^^, unterbrach) fcen ©prec^enten ^ter ber $8i(t)l^ouer,

welcher injn?ifcf;en weggelaufen voat unb eine ^it^er auö bem @aa(c

bracl^te: ,,wo(rten wiv nki)t lieber gleid; tie fc^aurigc Slomanje jus

fammen »ertragen, bk ki) oon Sinnen f)abc ? 3cl; munfc^te wo^l bas

<BtM einmal n^ieber oon 3^nen ju Igoren, unb eö wirb gewi^ alle,

bie l^ier finb, erbauen/'

50?it Segierbe ergriff hk @efellfcl;aft ben ^JJorfc^lag, jumal man
ben fc^onen $8ariton beö »gc^iaufpielerö auf bem Sweater feiten unb

nur au6l;ilf6weife, etwa im SJaubeoille, ju ^oren beFam. Sl^ne Ums
fltdnbe trat er, fein fc^warjfeibneö Dominomdntelcben über iik (Seouls

ter geworfen, an i^a^ (5nbe beö ^immerß, wo freier 9\aum genug ges

laffen war, unb Skimunb fiellte fiel;, i^n ju begleiten, etwa^ ah^cit^

oon i^m. Daö !3nfirument ftimmte, bem feltfamen Su^alt beö ikh^

entfprec^enb, me^r grell unb dngfllicl; monoton alö eigentlich melos

bifc^ 5um ©cfang, welchem ein md^igcö »Spiel in ©ebdrben unb

SJZienen erfi feinen oollf'ommenen Sluöbrudf yerliel^.

<B«i)it ii)x am ^enflertein

Ticixt bic rote 'iWü^e tütebcr'?

Octcf;t gef)euer mu§ eö [ein,

X)enn er gef)t fd^on auf unb niebcr.

Unb auf cinmot weld) ®txviü^U

58ei bcr SBrücfe, nac^ bem %dt\
^ord;! 2)aö Jeucrglödretn gcßt:

Jpinterm Serg,

.^interm SBerg

SBrennt eS in bcr '^ü^Ul

©d)aut ! ba fprengt er roütenb fc^ier

Durd^ baS Xüx, ber ^euerreiter,

5Iuf bem rippenbünen 2!ier

2I($ auf einer '^iutxkitixl
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Ciucrfelbein ! Dmd) Clnalm unb @ci^»ülc

O^cnnt er fd)on, unb ifi am Dct!

25rübcn fd^aßt e§ fort unb fort:

Jpintcrm 5ßerg,

.^interm ^crg

58rennt eS in bcr 9Jlü{)[e!

X)cr fo oft ben roten jQai)i\

9)tei[enit»cit »on fern gerod)cn,

5)tit beö fjeit'gen ^reujeö Span
5re1^cnt^cf; bie @fut befprocf;en —
2Be{)! bir grinfl com X)ad)Qi{tül)lc

2)ort ber ^cinb im ^ödenfc^cin.

@nabe @ott ber ®eclc beini

J^interm ^crg,

4>interm SBerg

9kft er in ber 5)Iü^te!

Äctnc ©tunbe l^iett c§ on,

93i8 bie 5)lü^Ic borfl in jTrüöuncr;

T!c<i) ben fecfcn DkiterSmonn

@of) man con bcr Stunbc nimmer.

93o(f unb 3Bagcn im @eiini{)fe

Äcl^ren l^eim v^on aü bcm @rau§;

%\i<i) ba§ ©Icrflein tUnget auß:

^interm ^^crg,

4)intcrm ^crg

aSrennt'g! —

'^ytad) ber ^eit ein 9)?üßer fanb

(Sin ©erippc famt ber 5)tü$en

2(ufred)t an ber Äedertt^anb

2Iuf ber beinern' DJtäf)re fifeen:

Jcucrreiter, n»ie fo füf){e

Oieitejl bu in beinern @rab!

jpufcf;! ba fäüt'! in 2Ifc^e ob.

O^u^e n>of)t,

SRu^e n>o^l

S)runten in ber 5)?üt)Ie!

din röufchenfceö ^Sraüo belohnte &ie ^unftlcr om «crf^lu^, unb man

tjurfte ivo^t wunfcf^en, fic l^dttcn fcae *£turf i^or bem gefomtcn ^ublü

fum preisgeben fonnen, um jeneö unge[d;i(ltc 25ilb für immer auös
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jutofc^m unfc bic )3oeti'fc^e ^igur teö unglucfltcf^cn 0lci'tcrö micbcr ju

S^ren ju brinc^en.

jdci biefcn Untcr^oltungen war 5io(tcn jutc^t nur nocl^ mit f)athem

Ö^re gcgciwartig ; er [o§ aikin in einer Sen|iernifcf;c, bcn eigenen

Smpfintungen nocf;f;Qngenb. SJcrgcblirf; l)attc er ge^ojft, bic ©raftn

norf; int atten '^a^v ju fe^n. @ie l^attc if;m jetoct) erlaubt, üietme^r

i^n auöbrüd (icf) gebeten, i^r ein unb ha^ anbre !0?a{ ju fc^retbcn, ha

fie von if;rem Sruber, aU einem laffigen Äorrefponbenten, in fotc^em

^aii geiro^nlic^ nur jum Heinfien Zcii erfahre, waß oI(e6 im eigenen

J^paufe, in ber ©efe(lfd;aft ober fonfi üorgef;en möge. Ololten fpeifie

tk ^cit f)ct einige ^<iU bei ^arlin, wo immer eine reiche D.uene oon

2;ageöneuigFeiten f(o^ ; aucf; fanb er ben ^per^og jweimal bafelbfl-, unb

biefer Dlame burfte freiließ, fo gern er i^n oermieben f)ätu^ neben

anbern nic^t fef;ten. 9lun Farn ^eute abenb ein muntereö 23(dttc^en

Äonf^anjenö, worin fie i^m mehrere 2(uftrdge gab unb sugteic^ i^re

bolbige ^peimfe^r oerl^ief

.

®oglci(l() nal^m er ficl^ oor, i^r hie erffe fef^licf;c ©tunbe beö 3a^reö

o((ein am ©c(;reibtifc^e ju wibmen. (Jr feinte fic^ je^t auö bem Sdrm

unb ©etummel ber 5}ienfc()en ^inauö unb war foeben aufgefianben,

al6 einer t»on ben £)ffijieren ^atblaut ju i^m fagte: „©el^en @ie bocl^

einmal bort nac^ ber ©laöture i^in! S'6 fte^t jemanb ba^inter, ber

eine ganje 2Beile fcl)on fein 2(uge oon 3t)nen (d^t; — wer wci^, ob

3^nen nic^t ein l^üb[cf)eö 2(benteuer blü^t/' Obtten wanbte fiel) nad;

ber bejeid^neten *£tel(e. ^"ö war biz oerfrf^loffene Xur ju einem Äa=

Umttf ha^ unbenu^t unb unbeleuchtet hlich, T)id)t hinter ben fpiegetn;

ben @d;eiben bemerkte er, ooKig im £ic^t, hie ^(t}iar\h ©efialt beö

9la(^twdrf;ter6. Der frembe, ffarr unb burci^bringenb auf i^n ges

richtete 25{icf oerfcblang g(eid;fam ben feinigen. DHc^t wiffenb, xva^

er ba^on galten foUte, unb fonberbar unangenef;m baburcf; beengt,

feierte Olotten fic^ ah. Of}m auf ha^ neugierige Sdrf)eln ber ^flacl^barn

JU ad;ten, griff er nacf; feinem Jput unb fcf)aute ficf; nad) SarFenö um,

wek()er inbeö »erfc^wunben war. (5r ging, bcnfelben im @aale ju

fuc^en, boc^ weil er i^n bort fd;on oon fern mit bem ^erjog, bem



©tafen unb einigen Samen in tac^enfcem ©efprac^ begriffen fa^, fo

trug er im 23oruberge^n nur 9\aimunb ein flürf^tigeö aöort an i^n

ouf^ um ei(enbö wieber ben 2(uögong ju genjinnen. 2{((ein unter ber

Züv traf er abermals unb jivar unmittelbar auf jene un^eimlid^e

Si}?oöfe. @ie trat i^m mit 5Sefc^eibenl^eit, faflt fd^ucf^tern, in bcn 5ß3eg,

50g ein üerfiegelteö 93(att au6 bem 58ufen unb fcfjob eö i^m ju, njobei

fie if;n mit einem fanften Drurf beim ^anbgelen! anfaßte. 3}erlegen,

tt)ibern)i(ü'g banfte er foum mit ^opfnicfen, na^m feinen SOJantel in

Empfang unh cüU n^eg,

Ohg^Uki) et nun nki)U weiter in biefem ©auFeifpiet ju finben

glaubte, aU tic ncrfifc^e ^ubringticl^Feit einer ^erfon, tk i^re füoik

ungebuf;rtic^ uberf(f;ritt, fo liep ber 2(uftritt boc^ ein jiorenbeö ©efü^t

in i^m jurucf, oon n)etc(;em er fic^ oor ber ^udh^x in feine oier

^>faf;le noc'^ erft burcf) einen furjen @ang befreien rvoüU.

^ö ging ftar! gegen 5i}?itternac^t, ber ^immet war ^e(( unb eö

l^atte gefroren. .I5er ^auptfirafe folgenb gelangte er batb auf ben

weiten Äircbpla^, we{cf;en einjetne ©ruppen oon 9?cenfc()en, in ber

Slbfic^t i)at> Dleuja^r ju begrüben, oergnügtic^ belebten. Sin gepidttcs

ter gu^f^eig fuf^rte if)n feitwdrtö admd^lic^ jur ^po^e ber fogenannten

^urg jwifcl^en ©arten unb Heinen Jpdufern hinauf, üon wo man ouf

ber testen S^erraffe tit größere ^pdtfte ber (Stabt überfal^. S'ö war U(

ei^ematige ^vefibenj ber alten Xperjoge, ein ganjer ^reiö oon maffioen

©ebduben mit Uberreflen früherer 35efeftigung, nun einem Xdi ber

©arnifon fowie t)erf(l()iebenen Kollegien eingerdumt.

2)er 5Kaler flanb an eine ^(anfe beö «Schto^grabenö gctel^nt unb

ru^te im Slnblicf ber unter i^m liegenben <^tai>t mit i^ren l^ellen,

fcljneebebecften 2)dc^ern unb tieffcl)warjen ©chatten, ^erfireute £ic^=

ter büßten ^in unb wieber ant> bem SIBinterbuft, (Jquipagen rollten

ob unb ju, unb au^er ein paar voreiligen ^reubenfc^üffen in ber SJor^

f^abt oerleßte fein Saut ha^ @efül}l ber allgemeinen feierlichen »Stille.

3egt aber fcl;lug ta^ le^te 23iertel ouf bem 2^urm oon ©anft 211;

ban, ber feine leicljte, jierlic^ bur(l;broc!^ene ^pramibe in ha^ flarfie

9^a(^tblou f^recfte, J?oc^ unb ^o^er emporge^alten, bunner unb bunner
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fc^rocfete ber ^aben fccr ^ctt 95ercitö fa^ man bie BinFenijltcn mit

i^ren 3n|it*'uii^cn*^n ""^ ^IBinbltcfjtcvn auf bic obere ©atertc f)eröuös

treten. @d>on liefen ficf; ocn bcr entfernten ^^Qu(6ftrc6e herüber einige

ffagenbe 2;6ne üernel)men; fie ivurben bieöfeitö erfi nur jag^oft, bönn

mef;r unb mel)r in mutigen, frof)en 2(f'forben erwibert: jene fcl)ienen

ta^ fcf;eibenbe, bicfe t)a^ fommenbe 3ö^f S" bebeuten, unb Uitc be=

gegneten ficf; in einer 2(rt oon 3ßed)feIge[ong, bcr am (ebl^afteflen

würbe, aU enbtic^ ik ©(odfen auf ben oerfci^iebenen ^^unften ber

*2tabt i>k ©tunbe ou6f((;tugen. Dieöfeitö ging bie ?9?ufi6 al^balb in

rafc^e, fü^ne5])ie(obien über, trdf^rcnb ta^ eö üon bruben immer fcf^ird;

cf)er unb f(]()trdc^er f)erf1ang, biö mit bem fernfien ©locfcf^en, ta^ wk
filbern burc^ tk reine Suft erbitterte, t^k traurigen Klarinetten ben leigten

flterbenben^auc^ oerfanbten. (5ö folgte eine fleine @tille,unb ba^ oor;

^anbenc 3al;f trat nun auf beiben «Seiten in ooUem Xriump^e |)erüor.

21uf ber @cl;eibe ber ^cit^ bk if)m 'i)kv fo ru^renb oerfinnlic^t

würbe, wie ^atU wo^l ber 9}taler auf biefe inl^altöfc^werfte ^eriobc

fcineö Scbenö aud; nur ben flucl;tigilen 9\ürfblitf of)nc eine wehmütige

9iegung tun Finnen! SlUein ju lange fd^on barin geübt, fic^ jene

fc^merjlic^en d'rinnerungen fernjuf^alten, überf(l)aute er oielme^r mit

einem ^o^en, frommen, i^m langfit beinahe fremb geworbenen 2)anB=

gefügt i>k ^offnungöoolle Gegenwart.

2Bir führen I;ier nicl^t weiter auö, wa^ allcö in biefen furjcn

Slugenblidfcn fic^ öor feinem bewegten ®eift ^ufammenbrangen mo(l)tc,

unb folgen i^m ben ^erg ^inab burc^ bie ruhiger werbenben ©trafen

ber ©tabt.

SSalb fa§ er auf feinem warmen ^immzx umgeHeibet Ui ber

Sampe, mit flill gefammelten ©ebonFen, Äonfianjenö jüngfie Seilen

auf bem Xif(l;e t»or fic^. 3nbem er bk geber anfe^te ju fd)reiben, fiel

il^m ber ^ettel oom O^cbouten^aufe, ben er eben üerbrie^lic^ beifeites

gelegt, aufö neue unwillFommen in tk 21ugen, unb wiber QSillen, nur

um feiner loö ju fein, erbrad; er rafci^ ba^ ©iegel,

Sie 21uff(^rift beö foIgenben ^iejcteö war: „31u6 bem S5uc^e

beö ÜBd(|)ter0, oom oorle^ten Sa^re. ©ilüefternac^jt/'
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bort burcl^ bic <Btilk ber 9kd;t; (;in unb lieber ftof;nt ein mubeß Xier

in bcn @td((cn. 3cl^ iDonble tk ©äffe hinauf, on bcr Äircfte yorbei.

S5a fief;t cinjeln ein frcunbti(l(>eö S^au^; kt) fenn' cö feit lange. 3(^

trete feitn?art6 in ben ©orten »or ta^ genflter ndc^ft bem 2Ipfe(baum.

— ^Bergonne mir, bu Jpouö beö ^riebenö, einen 25(i(f in beine ©e=

mäd)ev\ ?)?iein 3luge ift geheiligt wie ha^ eineö ^^riefreri?. So belaufetet

bie 91drf)te ber dürften unb bie ^c^lummerftdtten ber 2(rmen im S^olF,

unb meine ©ebete erjagten bem ^pimmet, waö ic^ gefe^n. — ®ie^ ba

bie Kammer beö 50?db(^enö, beffen S^ertobter ferne lebt. Sßie rul^ig

atmet bie ®(f)iafenbe bort! 3^r (iebttc^eö Xpaupt if! I^inab nac^ ber

@eite beö Sagerß gefenft; ber 9}?onb fcbeint jum Eleinen ^enjlter l^inein,

er berührt nur faum ha^ unf(f;utbige ^inn. Sine bluf;cnbe jppajintf^e

neigt i^re blauen ©locfcn gegen ta^ Riffen unb mifc^t i^ren Suft in

hie grü^Iingötrdume ber 25rQUt, inbcö ber äBinter biefe ©c^eiben mit

Si6 beblijmt. 2ßo mögen jc^t i^re ©ebanFen fein ? 2Iuf biefer Decfe

fe^c ic^ fettfame §^9"^^" cingercoben, l^unbert fegelnbe @rf)iffe. ^icU

Uicf)t ru^te i^r finnenber 25licf barauf, nocl; !urj ef) fie ha^ Sdmpc^en

lofc^te; nun trdumt fie ben ©elicbten weit in bie ®ee ^inauö oer=

fd^logen, unb i^re ©timme fann i^n nirf;t erreicf^en. 2ßenn er bir

nimmer wieberEe^rte ! bir untreu wdre, guteö ^inb Slber bu

Idc^etfl auf einmal fo feiig, wd^nft i^n im 2lrme ju polten, fu^lft

feinen Auf. — ®aö follte er aucl) fuc^en, ba^ er nic^t hei bir fdnbe?

«gc^onl^eit unb ^ugenbreij? 3cl) wei^ nicl^t, waö hie Sterblichen fo

nennen: ^ier aber muf ber jpimmel felbji mit SKol^lgefallen auf feine

Schöpfung nieberfe^n. 33erfianb unb ©eifl? S) fc^lüge fic^ bieöSluge

auf! auö feiner licl;ten 3:iefe leucl)tet mit ^inbeöblicf hie Ql^nung

jebeö ^6cl)fien ©ebanFen, Sßie, ober grommigfeit? 3^r befc^eibencn

®dnbe bezeuget, wie oft i^r fie l^abt Fnien fe^n, wenn alle^ runbum

fc^tief. S5u bif} ernf^ geworben, mein 26(^tercl;en ! QBunber;

lic^ wecbfelt bein 2;raum! ©Ott Ipclfe bir auö alter 9bt unb fc^enf

eucl; ein fro^lic^ '^eulai}x/^

^it flammenbem ©eficl;t, ooll Sntrüfiung unb *©(l;mer^, l;attc
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9]o(tcn ba^ ^(att j^ingcworfen, noc^ cf; er cö 6tö ouf bic ^pdtfte fcurcfts

(efcn. (5ö n?or von SarFenö, wie er öugenbttrfUc^ fo^, n?ie felbfll bi'e

ongcnommcne ^anbfit>rift Faum yerleugncn xvoiitc.

//Baö foU, WQö foK mir taö?^^ rief er, mit ^peftigFeit im ^immer

aufs unb nicbergel^enb, auö: „nod^bem alfeö üoriiber unb abgetan ifi,

njoju nocf; bcr uage, pf;antaftif(f)e2(uöfoU auf mein ©eiriffen? Äann

er norf; baran ji^eifeln^ i>a^ id) ber Slufgeopferte, icf) ber 93etrogene

bin? Äann er noc^ f}offen, micf; ju wiberlegen? @o(l id; gejwungen

fein, t)k ganje 23itterfeit beö aufgelebten 3ammer^ unb meiner

(Sc^moc^ noc^ einmal üor i^m burd;jufaun?'''

Sie ^Bcnrirrung, ber Unmut beö 5}ta(erö war um fo großer, je

gewattfamcr hie 3(b(eitung ber |li(lten, glücflici^en ©efu^te war, bie

\i)n foeben norf; befectten.

Wlit ©c^rerfen fiet i^m unter anberem ein, ber ©c^aufpieter l)ahc

öieneirf)t in altju gefc^aftigem Sifer für if;n irgenb ©cf^ritte nacl^

aufen getan, 9^acf)ric^ten eingebogen, bk feiner 3(nfic^t fcl)einbar gun=

ftig waren unb borf; nur baju bienen fonnten, t)k traurige 3?ergans

genl^eit oon neuem peintief) aufjurüf;ren, tk unoermeiblicf^e 2!rens

nung nur um fo frf;neibenber ju machen. (5r füllte fic^ burcf; ben

^wang üerte^t, ber i^m angetan werben foKte, üerU'igt auc^ burcf; bie

^orm ber gegenwärtigen Snfinuation, hk chva^ Ungef;6rigeö unb,

wenn man wi((, ©efuc^teö l^atte, xva^ boc^ SarFenö' *Sac^e fonfi

nicf)t war.

(5r na^m iia^ 55(att »om Sifc^, (aö eö oon 3(nfang Ut> ju ^nbe

unb oerfanF baruber in taufcnb frf;merj(id;e 95etrac^tungen unb ^Sorgen.

3e^t |)6rte er rafct^e mdnnlic()e ©c()ritte oor feiner S^ür unb gleich

barauf bie «Stimme be6 @ci^aufpieter6: „3c^ bin'ö nur!^' fagte er unb

trat l^erein : „SJerjei^, wenn ic^ bic^ flore. 3(^ füf;rte ben »$?aupt;

mann ^ro(( nacf; J?auö — er ifi, \vk 9}ionfieur 3ean ber S>berFe((ner

fi(I) eup^emifiifc^ au(?jubrucFen pflegt, f^ern^ett. ?Ü?ein S^ücfweg ging

Ui bir vorbei, ic^ fa^ noc^ 2kt)t in beinem genfter unb fanb bk J^au6=

tür offen: vielleicht, ba(i)f ki), wir fcl)wa|en noc^ ein wenig, benn wer

mag ()eut ju ^ctU ge^n ?"
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,/S)u !ommfl mir fef^r gelegen'^, fagte O^otten fo trocfen atö mog^

fßSlkt) xvaäex an^u^it)cUm^ of)ne Swcifcl/^

,,I)a5u icf) n?o^I einige Urfarf;e l^otte/'

@ie naf;men kibe ^(a§ einanber gegenüber unb SarFenö ful^r fort:

„2lufricl)tig ju gefte^n, mein fentimentaler Olachtwdrf^ter war eben

ni(f;t taö fcinflte 9}iitte{, um bid; ju erinnern, ba^ bu mir noc^ ein

offeneö ^ort in beiner t£örf)e j'cj;>ulbig feift. 25cr ollem foKf^ bu ober

Igoren, wie ic(; boju gekommen bin. ^umd}^ tft eine fcljone Äotlegin

oon ber Sper j'cl)ulb. Olod; einer ^^robe neulich im ^i^coter nimmt
mict) bk *2atome hci)cit^ fpricbt ongelegentlic^ •oon ber Üleujol^rös

reboute, fie wünfcf^e eine 50?aöFe üon rul^igem, bebeutenben (5^o=

rofter, unb icf) oerfproc^ etwoö Derortiget? für fie ju erbcnfen. ^on
meinen S3orfcf;ldgen gefiel if;r ber Oloc]()tn?dct)ter ^oc^licl;, unb con

amore fc^ricb ic^ benn ein D.uob(ibet, ein ^ortenfpiet poetifc^sfi^ptli;

nifc^cr ^ßciö^eit ou6 meinem ölten ^opierwuflt jufommen, wobei eö

wo^rl^oftig im QInfong für bicl; ouf nicl)tö Sefonbercö obgefe^en wor.

S'rf! mitten in ber 2(rbeit fiocl) mic^ oon ungefdl;r berÄigelon. ^'^un,

(0^ bic^ meine ungefc^icfte ^^^ontofie nic^t öerbrie^en. 31^ bir boö

^^emo Idf^ig, ei, mid) jwodPt unb peinigt eben ouc^ etwoö. Sei; bringe

bcn ©ebonfen, bo^ f^ier ein ungeheurer Irrtum fei, nic^t au6 bem

^opf, e^ mir boö Gegenteil bewiefen ijlt, bo^ irf;'ö mit Jpdnben greis

fen fonn. Steine wunberlic^e ^urücfbottung über tk wic^tigfren

^unFte ^dtte micf) bolb jur 23erjweiflung gebrocl;t. Senf bicb on

meine ©teile. 3c^ bin jwei 9}?onate ouf Urloub ouö, fe^e gonje fec^ö

äßocl^en feine ^eile oon bir, hiß bu oon beinen ©lüdföfprüngen mel;

beft unb boö fo f'urj wie möglich, mit einer bunfeln 2lnbeutung om
@cl)luf, ouö ber ic^ nic^t6 ju mocben wu§te. ©lürfju! rief icl;, fein

SlBeijen blü^t, unb c^ boö 3o^r um ifl, erleb' icl; eine ^ocl;jeit. SJoll

^rwortung fomm' k^ benn enblicb jurürf unb finbe birl; beim erften

@ru^ üeinlout, gebrückt, beengt, aU ftoFe bir ein Knebel jwifc^en

^perj unb ^ef;le, ÜÖie fte^t'ö in Oleuburg ? frog' ich, woö fogen fie jum

künftigen jweiten ^pofmoler? wonn Idolen wir boö ©c^dgc^en ob?
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Da mt^ t)u b(af unt> fcl^vfl tut) weg unt> [ogji: nimm on, baß 5!)?Qb;

(fym fei gcfitorben, begraben unt» bcFtagt. — 3(^ ftanb wie oor t>te

@tirn gcfd^Iagen. 91ac^ unt» nact) bringfit bu mir benn eine drgerlic^K

@efc^id;te öor^ fe^r abgebrochen, fef;r [ummarifcb, baoon Ui) ungefdf^r

fo oiet oerf^anb, ta^ beine 25raut fiel; über J?alö unb Äopf in einen

©etbfd;nabe( oergaffte, ta^ bu bic^ aUcr ^ftic^ten c\uitt unb lebig

l)aUc% unb jwar of;ne boö 5??db(6en aud) nur mit einer '^iihe jur

Slec^enfcf^aft gejogen ju ^aben. X>a fianii Ut)\ ©cftau, ^atte mir einer

bamatö bei meiner 2(nfunft aU erf^e OleuigFeit ganj atemloö auf ber

©tra^e oerFiinbigt: ber O^otten figt im ^riminalarrefl, er f)at beim

^perjog einen SSriUant eingefiedft! — ta^ waxc jum Sachen, nid)t

wa^r? Unb bu mit beiner monfltrofen 2tnE(age n?o((tefl, icf; fo(t ba^

fc^Iec^t^in Ungtaublirf)e fo ein für allemal alö bare leibige Siatfad^e

l^inne^men, aU n^dr'ö ein Unfall, eben wie f;unbert anbre aud;, it>or;

über man fic^ allenfalls ein paarmal auf bem Slbfaig l;erumwirft

unb fd)lie§li(^ fo mit einem ^aüalieröfluc^ auf ba^ ganje @efd;led;t

^ingel;t, um nac^ wie oor fein ^Aroc? im Äaffee^auö ju machen? Die

brei ober oier SSeweiöf^ücfe, auf hie bu meine6 Sffiiffenö i^re ^Jerurtei;

lung grünbefl, fie werben mir be^arrlid) üorent^alten. Äurioß! fonjl:

fam !cin 25rief oon bort, Fein lieb7ö SSifd^c^en, mit 251umengru^ unb

£6dFlein Jpaar, baran ic^ mid; nid)t auc^ ergoßen burfte, unb jegt, ta

eö fid; um ba^ ganje 53er]^dltni6, um Sebcn ober ©terben für fie ^an;

belt, mad^fl: bu mir l^alb ein @el;eimniö barauö. ^?err SSruber, ein

fo lang gewol^nteö, l^übfc^eö 9Jorred}t, alö mir hi^ bal;in eingeräumt

war, gibt man ntcbt o^ne weitere^ auf. 3d; üc^ bir 9iul^' hi^ je^t;

eö j^anb ju hoffen unb ic^ jd^lte barauf , ha^ irgenbeine Xeufelei,

ein ?Oii^üerftdnbniö ober ic^ voei^ mf)t wa^ an ben 2;ag fpringen

werbe, um alleß ^oc^ft natürlich aufjuFldren: oielleid;t ein bloßer

?9?dbd;enfd)er5 beim ^fdnberfpiel im @drtd)en in ©onntagßlanger;

weile au6gel;ecFt, einen albernen 23urf(^en ju nedFen, ben man oer?

liebte ^^ttel finben lie^, woju 21gneöc^en ben 2Bi§ ^erlei^en mufte

— Furj, ^unbert ^DZoglid^Feiten bac^t' id) mir. 9Saö Fann nid)t S5oö;

^eit, ^idh, SSerleumbung auö bem unfc^ulbigften 21nla^ mad;en ! 21n
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iiicf} rvax nun ober mit fo etn?a6 gör nic^t ju Fommen. 55ei jcfccr 2(n;

fpietung wid)^ hu oon fern f(f)on ouö, al6 fdm' bir ein gtu^enbeö

(Jifcn ju naf;. 2Boö tut benn eigcnttirf; mein Sfcunb? Darf td^'ö i^m

fngen? Sr forgt^ mir mochten über bem T)üaii ber ©öc^en unjcitige

Zweifel auffieigen, ic^ rücfc ii)m mit einem Raufen falfc^er, iangfi

wibcriegter 2(rgumente über ben J?a(ö, jietfe im 91otfa(( gar auf eigne

^anb 9ierf;crcl)en an, nirf;t \va'i)xV^

,/Su irrjlt'^, oerfe^te 5]o(ten ruf;ig, ,,unb tuf^ mir unrecl^t, SarEenö.

3(^ i^abe bir, jum wenigfien mit QBitlen, nicljtö öerfc^wicgen/'

„X)ie 5Sriefe ober, bie icf; borf; gern fetber fdf;e'? 2)er ^rief beö

Slrc^iteften, bie ^Siatter beö 9}?übc^enö an if;n, bie S'rfldrung beö S3a=

terö?''

//Sc^ r^offe,''' fogte O^olten, „bu begreifflt, bof mon 2(nbenFen biefer

Slrt fic^ je e^er je beffer hi^ auf hk leiste <2pur ouö bem @efi(f)te

fcf;afft/^

„2((fo n)ir!(i(^ ?'^ rief Sorfenö auffpringenb, „icf) l^ieft'6 für einen

SJorwonb,—51un tuo^rlicf;, boö ift fc^obe, Ui(3ott, boö ift fc^r fc^obeK'

(56 entfionb eine ^>aufe. SorFenö na^m fid; jufommen unb fing

bann in geföntem S^one wieber an: „Su ^oflt wo^t au6 Nienburg feit

bem vorigen ©ommer nic^tö weiter gebort?''

„Äein ©ort. 2)er 25aron ifi Ui feiner ©c^wefier in Äurlonb/'

„Snjwifc^en f'ann fic^ ober öiel begeben f;oben. Doö foKte man
boc^ wiffen. ®iel^, wenn irf; mir fo beine je^ige Soge betroc^te, wie

gunftig fie in jeber 9\üc!fid>t ift, feitbem bu tid) in beiner ^unfl: jus

re(f;tgefunben ^oflt, mk tu in üoKem ^ug mit oUen guten ffiinben

fd^rj^ — id) benfe toufenbmot, bem Ololten ifl boc^ nirf)t wofil bobei,

e6 ift ein ipaFen bo, ber i^m ju fc^offen macf;t, etwoö, boö Ü)n innere

\ licib fc^euc^t unb unbe^oglid) ftimmt; unb hk^, woö mog eö fein?

c:^ gef^el^ cö nur, ein ungelof^er Sleflt ^ergangenf;eit, bem t>u genugtun

l muft/'

„3^0^ ic^ nic^t wu^te!^'

„5[BirHirf; nid^t? 2)ann um fo fcf>Iimmer, fonnt' ui) fogen. (56

fei bem aber xok eö will, mein 'liiat bleibt immerhin, bu follteft bir
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^(ar^ett ocrfc^affen. %xi^(f), — fagte mein 53ettcr tn o^nttc^en galten

— hvkt) nur bie Djclen auf, wenn eö um i>kt) wo flinft, bie tote

?[l?ou6 wirb ficf) finbcn. Der Xeufel ifl ein 6c^alf. 3ö/ icl? an beiner

©teile würbe glauben, ber 25oben unter meinen gufen wäre l^o^t,

um ftunblic^ einjufinfen, 91icl)t fingerebreit «Spietraum wollt' ic^ bcm

^ufall über mk\) laffen. Jperr feineö 6cl)ic!falö bleiben, fooiel am
eigenen 33erflanb unb QBillen liegt, ift eine fit)Dne ©ac^e. ^6r' einen

23orfct)lag, ^Holten: fcf)icf mkt) i)in\ mit ober o^ne 58ollmacl()t; in fünf

Xagen — ki) reife Xqq unb 5Rac^t — ^afi bu 25ef(^eib/'

„j^reunb! greunbK'' unterbrach il^n ber 50?oler, „^alt ein! mir

fc^winbelt! Sie? je^t noc^ unterfucl)en, inquirieren? Sffiem feine

^utte oerbrannt ift, fein ©arten oerwüfict, rva^ ^ilft'ö i^m ju wiffen,

mc alleö gefcl;a^, wo ber erfte ^ollifcl)e gunFe Einfiel ? 2Borum mir

aufö neue ben 23li(f mit ©ewalt nac^ ber traurigen ©teile ^infe^ren,

ba eö nicl)tö me^r ju retten, nicl)tö me^r gutjumac^en gibt ©ie ^at (
mir entfagt, |iillfcl;weigenb, vok ic^ i^r — wa^ braucl)t eö weiter'?'''' ^

„Sntfagt? — öielleicl)t ^at fte aucl) nic^t unb ^offt unb ^offt noc^

^eute, Sntfc^lie^ bid;, laf mic^ ^in! SEaö wagft bu tiahd'l Jpat bct

guc^ö beinem ^ü^nc^en auc^ nur eine geber gefnidft, fo will ic^ ben

^roje§ für fie oerloren ^aben; bu aber ^dtteft immer einö gewonnen:

einen reinen 2lbfcl)luf, frcieö %d\i cor bir — i)Q,t i^ x\k\)U Äleineö/'

„£) Sarfenö, fpric^ nicf)t fo! Du benffl oielme^r auf 2luögleic^ung

um jeben ^reiö. 0lein, nein — unb wenn il;re 'ikhi im 25ufgewanb,

unter £ngcl6f(l)u^ mir entgegenweinte, icl) müj^te meine 2lrme finfen

loffen, fie fdnbe ibre alte 5öobnung nic^t mebr/'

23ci ber l^eftigcn 23ewegung, in welcl)e Ololten mel^r unb mel^r ges
'

riet, fanb eö ber anbre ratfam, t>a^ ©efprdc^ gelinbe abgingen ju

laffen, unb enblic^ fc^iebcn fie, gleich unbefriebigt hnt^z, ooneinanber.

3u jpaufe auf feinem ^irnn^fi^ angeFommen, faf Sarfenö noc^

eine ganje 2Beile gebanfenüoll hi\ ber Sampe am Äamin, jtanb auf

unb jog auö einem ©cl)ubfoc^ feineö <Scl)reibtifc|)ö ein grüneö Stut

mit bem ?Otiniaturbilbe ber 23raut l^eroor, baö er fic^ einfit öon 5flol=

tcn ^atte f(l;)enEen laffen. Sr fa^ eö lange an unb rief ^ule^t: „S6
fflJörilc V c



66

^tlft unb l^itft tiv ntc^tö — bu mu^t mir beicf;ten, steine, waö on

bcm 5}iQrrf;en ifl! SJir rutfen ef;cr nkt}t oom glecf, wir treiben eine

@cf)rciube of;ne (Jnbe. Sffiorum bu birf; nur firduben magfl?

Sffidr'ö ©riUe, bloßer ßigenfinn? Dergteirf^cn laö ic^ nie auf biefer

Haren ^tirne. Äinb, Äinb! furwa^r c6 fe^tt m(t)t öiel, t>a^ bu mic^

felbfi noc^ flu^ig mac^f^/'

®ir (äffen bicfe Slpoftrop^e, bic ouf einen ^eimU'cl^ mit ber 95raut

gepflogenen 5?erfe^r beö ®c()aufpie(er6 beutet, l^ier beffer uner!tdrt,

um fofoit bem teilnebmenben Sefer ben ganjen 3ufammen^ang ber

5!5inge ju eroffnen, ^u biefem Snbe ge^en wir mit unferer (Jrjd^tung

um oc^t ober neun 50?onate jurücf.

^aö 93er]^dltniö ber beiben 2^erIobten ftanb in ber wunfc^enßwertes

<^f^en 33lüte, alt? SIgneö, beren Frdftige ©efunb^eit hi^ bol^in nie

tic geringf^e »Störung erlitten, burcf) eine 9Reroenfranf^eit tcm 21obe

nobegebra(f)t würbe. Der fritifc^e ^citpunFt ging inbcö glurflic^ oor?

über, unb t>k ©enefung ^attc ben gunfltigfien ^Bertouf.

3m grubting um bie Dflcrjeit erlaubte ibr ber 2(rjt jum erftcns

mal wieber tk freie Suft ju foffen. £6 war an biefem 2:age ein 93er;

wonbter, Otto Sienbörb, im »Tpaufe gegenwdrtig, ein junger SJionn,

ber feine Station alö ^ioilingenicur hei ber Sanbeööermeffung in bem

benacbborten ©tdbtcljen b^tte. 58ei einem gefdlligen ^uferen unb

muficrbaften Sitten befa^ er mancl)eö angenebme gefcllige Xalent,

tat> ii)n ollentbalben empfobl. Wlan fpeif^c munter ju SKittog, unb

2Igne6 burfte ben ^I^etter nacl; Xifcb beim wdrmjien Sonnenfcl)etn eine

Strecf'e gegen t)ic Stabt bin begleiten.

2Sie neugeboren unterm offenen jpimmel geno§ fte boö etbebenbe

S3ergnügen ber wiebergefcben!ten ©efunbbeit, ta^ fic^ mit nicbtö ocr;

gteicl;cn Id^t. Sie fpracb nur wenig, eine fülle, gegen @ott gewcnbete
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grcube ocrfc^o^ if)t ben 5D?unt) un& fcf;i'cn if;rcn S"^ i"^ tcicf;ten

©ong üom $Sofccn Qufju(;eben; i^r war, q(0 wenn i^r Snnercö nur

Sic^t unb i£onnc »rare« €ie fe^rtc fru{)er um unb nal^m 2lbfcf)icb von

Otto, bomit fie fic^ ganj ungeteilt bem Überftuffe beö Sntjucfenö unb

beö Danfeö Eingeben fonne.

^l)v 5Beg, ein näherer ^u^pfab, führte fie om igaumc eineö 23irfen=

n?Q(bcf)en6 l^in, hzi beffen legten 25ufd;en fie, bo wo man raieber in

tk orbent(i(f)e ©tra^c bog, eine ^ig^unerin allein im <S(l)atten fi^en

fanb, eine ^erfon oon f)h(t}^ anfprec^enben ^ügen unb tro§ i^reö ges /

fegten 2ilter6 nocl) immer ööinüngfroulK"^ienriruöfeben. 5}?an grumte ?

fiel; 2Ignc6 ging weiter unb ^atte f'aum je^n ©d^ritte getan, al6 fie

bereute, bie grembe nicl;t angerebet ju Ijaben. @ie wanbte um,

unb, auf bem 0\ain befc^eiben neben i^r ^piag nel;menb, Fnupftc fie

ein ©efprdcl) mit i^r on, ta^ aber Ui ber ^^ro^en^eit unb Stulpe i^rer

aintworten — fie fprac^ ein flarf gebrochenem Seutfd; — geringen

Fortgang f)atu,

2)ie ^igfwnerin !am üom ©tdbtc^cn ^er. 6ie führte einigeö oon

3Baren, fe^r feine ©tro^arbeit, auf Xeppic^art gemuf^erte 2^if(^bldtter,

ju einem (eichten ^arf gerollt, hei fiel), unb 21gne6 n)ünfcl)te fie ju

fe^en. ©leicijgultig fcl)nurte tic 93erfduferin tu 3^olle ouf, gleic^guls

tig ^orte fie i>a^ aufri(l)tige £ob ber übcrrofcl;enb ^übfc^en ^robe einer

l^albwilben, wenig befannten 3nbu|irie. 21gneö, ik nkt)t mit @elb

oerfe^en war, erbot fic^ freunblicl), il;r, wenn fie jund(l)flt nac^ 3Reu5

bürg fame, üerf(l;iebene Xpdufer sum 21bfa§ if;rer ffiare nac^juweifen;

allein bic SIntwort war, ii)x SSeg fei nkt)t ba^in! fie bejeicljnete einen

Ort in ber ^f^dl^e, wo i^re Seute raften würben unb fie erwarteten.

Sie Unterhaltung ging balb »ollig auö; bennocf) oerweilte 21gneö

nocl); ta^ 2(u6rubn tat i^r wo^l, unb auferbem war fie »on biefer

^erfon fo eigentümlich angezogen, ta^ fie fic^ ganj in i^r oerga^.

(£in ^eimatlofeö 9}Jenfcl)en!inb, gewol^nt, auf fummerlicl)e ffieife,

wiberwillig, fein Seben ju gewinnen unb feine 'Bo^lgeflalt in bettele

baftem 21ufjug burc^ tk fcl)nübe »Belt ju tragen, gegen bie cö alö cin=

jige äBaffe nur feinen angeborenen <2tolj oorfe^ren fann, ber f?ille,

6*
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fc^trermuttgc Slußbrucf fciefer Slugcn, ouö bcren @cf)n?Qr5c faum jus

rocilcn, wenn fic einmal ben Äopf crf;ob, etwaö wie ein enffernteö

ÜBetterteurf?ten brarf), wqö gab ein folcI;er 2Inblicf bem gut^erjigen

3J?dbcf;cn nict)t alk^ auf unb ah an i^x ju benfen unb ju roten!

9lun aber n?anbte ficf) bte braune Strne mit einemmat an i^re

?Uebenfii^erin, inbem fie ganj gelaffen fagte: ^^Ticx junge 9}iann, ben

bu l^ier außgefolgt, ift jwar bein Siebfter nic^t, boc^ benE' an mic^,

er n?irb e6 werben/''

SIgneö, obgleich unangenel^m burc^ btefeß äBort berührt unb fetbfl

ztwa^ bef^urjt^ swang ficf) ju einem Sdc^eln. ,,Sewal^re @ott/^ oer;

fegte fie, „bin kl) hod) fd)on öerlobt'/'

„X5aö bijlt bu wof)!; ber anbre aber bleibt bir nic^t/'

„Sr bleibt mir nic^t?''' (^ier wecl)felte Slgneö bereite tit

garbe.) ,ßBk follte ici) i^n benn verlieren?''

„^6 ift nic^t beine @cl)ulb/'

,,£) weffen benn?^'

„5)erfie^e rec^t: fein ©tern ifl wiber ben betncn. Sic ©cijlter

nedfen fiel; unb machen mit ben ^erjen ^rieg/'

Daö gute 5?cdbcl)en blicfte flarr, nacl)benElic^ yor fic^ in ben ®c^o^.

//So/'' flufierte fie, unb i^re 21ugen füllten fic^ mit ordnen: „fo i|^ e6,

ja, fo ifl'ö! — S) l^at eö mir boc^ lang geahnt K^

2)ie ungebetene ^ropl^etin mochte eine fo l^eftige 5lBirFung il^rer

ocrl^dngniöüollen Sieben nic^t erwartet ^aben. Offenbar lief fie ber

(£cl)merj beß fOJdbc^enö nic^t ganj ungerül^rt. „@ei wadfer/' fagte fie

mit S'ifer in il;rem wunberlicl)en J?alb;3örgon, „fei wadEer, Äinb,

bu bift nic^t flug! 2)ir if^ bein ©lücE bebalten. Soft bic^ Ut^kh'

mit ber einen Jponb lo6, fc^on ^ot fie bic^ auc^ bei ber onbern. 6iel^

JU, woö werben will, tu Beinen SBiberfionb. 25enf an tk eifesgrpne,

bie bir tk^ olleö fogt, weil bir'ö ju wiffen frommt. — ^um legten

hkt>: beoor ein '^ai)x um ift, follfi bu booon niemonb ein Xitelc^cn oer=

roten; eö mochte fonft gefehlt fein; merfe boö.'''

/?ier flonb fie auf, ju ge^n. 21gneö gab i^r hk S^anb unb reichte

i^r jum 21bfcl;ieb ein f(l;üncö feibeneö Xü(f}^ boö fie fic^ warm oom
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^ötö (oöFnupftc, unb bnö bk Dirne nic^t ungern ju nehmen festen.

,/5tbe, 2lbe! fei guteö 9)?utö unb ^olte mit ja ben l^übfc^cn Änaben

)SJt\t biefen SSorten lief fie weg, quer über bie gal^rflraf e, um einen

gelbweg nocf; bem Xai ^in einjufcf)Iagcn, hex welrf^em fie nocf) cinmol

rudfwartö grumte.

9]un n?nr 2Igneö ö((ein, unb in njelc^cr SJerfoffung! *Sie gtöubte

einer fremben, cntfci^Iic^en ^Tladjt anjugc^oren, fie l^atte etiraö erfahren,

ta^ fie nicf)t tt>iffcn foütc, fie f)atte eine §rucf)t ge^ofiet, hk^ unreif üon

bem 95aume beö ^(fjirffalö obgeriffcn, nur Un()eil unb 23er5ireiflung

bringen möffe. 3^r 5Bufcn ftritt mit l^unbertfdttigen ©cbrecEbilbcrn,

unb i^re ^^^ontafie war im 25egriff, ben Stanb 5U überfleigen. (Sie

I^Qtte fterben mögen, ober folgte ©ott baö furrf;terlic^e ©ebdcf)tni6 jener

2Iuöfpruct)e öon il)x nehmen, tk ficf; wie geucr immer tiefer in i^re

<2ee(e gruben.

Srfc^opft tarn fie nact) ipaufe unb kgte fic^ fogteicf; mit einem

leichten groft. 2)effenungeac^tet lief fie fic^, if^r Unwo^lfcin "otV'

fcfjnjeigenb, hk dlteren unb jungflen SSriefe O^oltenö auf tai 25ette

bringen. 2mcin \vat> fonnte fie für 2^roft auö i^nen fcftopfen? Süaö

liebeoottffe ©ort, bie jdrtUc^f^en 33erficf)erungen, fd;on gteid;fam an=

gewelkt 00m oergiftenben ^auc^e ber 3u!unft, betrachtete fie, wie mon
getrocfnete ^(umen bctracfjtet, t)k man »orlangft a(ö Beugen gludPs

feligcr »2tunben eingelegt: i^r ©o^Igerucf) ifl weg, unb balb wirb jebe

garbenfpur baron t>erb(icf)en fein.

Süer i5ieberanfa(( ^atte feine folgen, unb eigentlid; l^ielt man boö

3i??db(lf)en für gefunb. QBaö inögef^eim in i^r axhciUU, erfcfjien nacf)

aufen nur \vk eine 2(nwanb(ung r>on 2!raurig!eit, bie man auc^ fonft

oon Seit ju 3eit an i^r bcmerfte, unb worin ber SJoter nic^t üiel me^r

aU eine 33erfJimmung fe^en wollte, rvk fie ber Srautftanb f;in unb

wieber naturlicf) mit fiel) bringen möge. @ie fucl)te md aUcin ju fein,

wor immer in ©ebanfen unb bracf) auc^ wo^( einmal in laute klagen

um ben entfernten Geliebten ou6, ben fie mit <Se^nfuc^t ^erbeis

wünfc^te.
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2(uffa(rcnt) war i^x gonj üeranbcrtcö 25ene^mcn gegen ©tto bei

feinem nac^ficn 23efurf) im gorR^oufe. Äaum überwanb fie ftc^, i^n

nur ju fcf;cn. Q:v l^atte ir;r vergangenen SJintcr Unterricht im ©e=

fang unb auf ber Saute gegeben; fie Tratte fetbfll ben äßunfct) gehabt

unb bobci a((cn m6glid;en Sifer beiriefen. 2)ie Äran!^eit marf^te eine

Unterbrecf)ung; jcgt ober, t)a man fuglicf) ba\jon fprc(f)en fonnte, hk

Stunben wieber ju beginnen, wkt) fie verlegen ou6, inbem fie i^re

©efunbl^eit üorfc^u^te, unb 2}etter £)tto ging bes^alb empfinbtic^ weg.

„Der gute SOZenfc^ bauert mki)/^ fogte ber ^IJater, „wir muffen

i^n ja botb wicber verfo^nen. dx wirb vieUeic^t nid)t tange mef;r in

unfrer Old^e fein, unb ta mein' ic^, hu fodtef? noc^ fooiel megtic^

von feiner 53iufif profitieren/'

„£> 33ater,'' verfemte fie rafc^ mit bebenber ^Stimme, „wenn 3l^r

mir bocf) tat ganj erlaffen wolltet!''

„2Boö fdUt bir ein? Sß3ie fann man einer ©ac^e, baran man
feine größte ^ufi gef;abt, im ^anbumfe^ren überbruffig fein? — Du
wodteft beinen Sicbften, wenn er fommt, mit biefer neuen Äurjweil

überrafc^en/'

,,*Ißobl — wo^l — '^ antwortete fie, in ein ^eftigeö ©einen auös

brecf)enb : „ic^ fing e$ i^m juliebe an, bamit er fünftig wenigfienö bocf) e i n

5Jergnugen berart von mir f)<ihc — xvat' mit eö ober f;ci^en! 3(^ bin

ein gor ju bdurifcf^eö, einfdttigeö ©efcbopf ! mir fe^lt ju viel, ju viel,

ocl? waf;rlid; aikt foflt— kt) Fonn benX|)eobotb nie glücflid; mocf)enK'

Der gorfier fiounte, fcf)ütte(te ben Äopf: „©ol^er boc^, um be6

Jpimmelö wiüen, fommt bir baö fo auf einmal on?''

^J^kt)t jc^t erf^, ^Boter, wk '^f)X meint, unb nkf)t von ungefähr!

^cit lange gebt eö mit mir um, nur ta% ki) mir'ö immer felbfl ver;

barg. SSorigen Jj)erbft, xvk er tat» le^temol bo war, fo^t ^f)x benn

nicl)t, bo^ er oft Sangeweile Ui mir l;atte, ta^ k)n etwoö beengte,

ftodfcn mochte? »£cl)aut, wenn er Ui mir fa^, mir feine /ponb binlie^

unb ic^ verf!ummte, nicl)tö in ber ®elt begehrte, olö nur ibn anju=

feben, ibn reben ju boren, bann Idcbelte er wobl, acb unb wk gut, rvk

tf)xik^ ! Unb bo(^, xvk oft bonn mitten in ber l^ellen greube jtabl ic^



mtc^ öuö bcm 3immcr weg, ju weinen, unb öerl^ef;tte tl^m, waö eben

an mt(^ fom! — acf), benn ki) fürcl^tete, er gebe mir im fHiUen rec^t,

ic^ wollte if;m nki}t felber barauf Reifen, mt ungteicf; wir unö feien,

vok gar nic^tö er im ©runbe an mir böbe/'

©ofubrfie eine 3eit(angforr unb enbigtejulei^t mit bittern ordnen.

Sin onbermal bann fam eß wo^t auc^ üor, tia% fie ficf) mitten in einet

\oUi)cn 5(ufregutig jufammennal)m, glcicljfam gegen ben »Strom i^reö

@eful)(6 ju fit)wimmen firebte, unb mit bem Xon beß tiebenöwürbigflen

©toljeß fing fie fic^ felbft ju meJTen, 5U öerg(eicl)en an. Die blaffe

SlBange färbte fiel; ein wenig, i^r 2iuge leuchtete, eö war berju^renbfle

©treit jwifcl)en leibenber 2)emut unb eblem <£elbfigefu^l. j
Überhaupt verleugnete fiel) ibr natürlicher ©inn, ibr flarer 93ers

jUanb anfdngtic^ feineöwegö fo ganj, t>a^ er fic^ obne weitere^ b^ttc

gefangen geben follen. @ie machte mebr otö einmal in einfamen

©tunben beö!Iageö unb ber 9kcl)t ben reblicl^en SSerfuc^, jene brobenbe

Sinflüjlterung beö ißeibcö mit ©rünben ber ^Bernunft unb 3\eligiDn

ju wiberlegcn. @ie backte an bie 9}?oglicbFeit t)on Xdufc^ungen aller

2lrt, fie fc^alt fic^ abergldubifcb, tbxki}t, fcl^wac^, unb fiel bocl) immer

gar balb wieber in ^weifet unb Kleinmut jurüc!.

gaflt unertrdglicb würbe biefer ^uftanb burcl) bie D.ua( be6 ibr aufs

erlegten unbebingten ©cbweigenö, befonbcrö burc^ t^k SSorfiellung,

ba^ Ololten nocb im oollen Irrtum feiner Siebe babinlebe, — in einem

3rrtum, welchen fie nic^t langer mit ibm teilen burfte noc^ wollte,

ber ibr entfe^licl? unb beneibenöwert jugleic^ oorfom.

^uweilen geben 93erdnberungen in unferer *©eete üor, "oon welchen

wir unö feine 3iecbenfcbaft ju geben oermogcn. Sffiir macben ben Ubers

gang oom ^IBacl;en jum «gcblaf obne Sewu§tfein unb finb nacbber ibn

JU bejeicbnen nicbt imfl'anbe. @o warb in 2lgneö nacb unb nac^ bie

Überzeugung oon ber Unvereinbarfeit ibreö ©cbirffalö mit Ololtenö

befeftigt, obne ba§ fie fo eigentlich wu^te, wann unb woburcb biefe

3bee eine unwiberfieblicbe ©ewalt hd if)v erlangte. <Sie bullte ficb mit

ibrem ©cbmerj in ein er^wungeneö ^pfUcl^tgefübt, in ein erfünjltclteö

SOiitleib mit bem geliebten SOianne ein, für ben fie nic^t gefcl;affen fei.



StfTem wenn btefc (Jtnbitbung boö gute Ätnb aUmol^Iic^ einer

frommen unb tn fid) [elbfi trofioonen üiefignotion cntgegenfcrangte,

fo tüurbe ein fo(cf)eö Sntfogen auf ber anbern ^iiU burd) eine 23e=

trochtung DerFummcrt, bie fic^ ganj folgererf;t aufbrang. 2)a6 ange;

nommene fOJi^ocr^oltniö fonnte bocf; nur in bem goUe jum Unglucf

auöfcf)lagen, n?enn ^Rotten fic^ felbft ungetreu, wenn er bem erften,

reinen ^uge feineö Jperjenö abtrünnig würbe; unb fo war fie oerfuc^t,

i^m bereite aU wirflic^e ©c^ulb beijumeffen, woüon er biö je^t feine

3I^nung l^otte, waö aber unoermeiblicf) fommen muffe. @cwi^, eö

traten Slugenblirfe ein, wo i^re S'mpfinbung gegen i^n nid;t fern t>on

Sitterfeit unb 2Biberwi(ten war. 25ergteicf)en feinbfelige 3legungen

wiberflrebten atlerbingö bermafen il^rer innerflen D^atur, fie fam fic^

jebeömat bobei atö ein fo l^affenswurbigeö, entf!eltte6 Sßefen t)or, ta^

fie unmittelbar barauf atteö unb jebeö mit ^lei^ Ui fic^ ^eroorfe^rte,

voa^ irgenb ju feiner 9\ecl)tfertigung bientc, ja fie fte^te ju ©Ott, er

möge i^r nur Reifen, xva^ Seibenfc^aftlic^eö an i^rer Siebe fei, au6

il^rem Jperjen auöjufc^eiben.

58emerfen6wert ift, ba^ bat treffliche 9?tdbrf;en, oon einem richtigen

^nfltinft geleitet, fic^ öfter alle ©ewalt antat, ganj unabhängig t>on

jener propbetifc^en Stimme ju bcnfen unb ju ^anbcln, fo xvk fie fic^

auc^ leicl)t berebete, bk ^Serjicljtleiftung auf ben 53erlobten fei, in 5Se;

trac^t ber erfreu ©runbe, boc^ immer au6 i^r fclbfi hervorgegangen.

SSielleic^t, fie unterfcl)ieb hierin nicl)t fcborf genug unb blieb in i^rem

2un unb Saffen boc^ fortwd^renb unter jenem bunfeln Sinflu^.

Unglaublich erfcl)eint nac^ ollebem ein wieber^olteö plo^lic^eö Um=

fc|)lagen in ber 9\icl;tung i^rer ©ebanfen t>on einem 2tu|erften jum

anbern. Denn wdbrenb fie jebe jpoffnung auf Ololtcn verbannte unb

me^r unb me^r bk ^dl;igfcit Ui fiel; entbecfte, il^n feinem befferen

©c^idffal freizugeben, gefc^ab eö bocl) ein unb bat anbere ^Kal, ba^

olle jene falfcl)cn 23ilber gleich unmdcbtigcn ©efpenftern vor ber aufs

gebcnben »Sonne jerfloben, ba^ il;re ^khc auf einmal wieber in bem

^eiterflen £icl)te vor i^r f^anb, unb i^r eine S3ereinigung mit ibm,

öllen ^xahin ber SlBelt jum Xro§, notwenbiger, naturlicl;er, ^armlofer
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t>cucf?tc ö(ö je. '^it ^ntjüdfen ergriff fie bann eilig t»ie %etex, bem

25rQUtigom ein licbe^oHcö ^löort ju fagen unb fic^ im ©cfjreiben fetbfi

beö gturflid^en Sewu^tfcinö 5U verficfjern, ha^ fie unb Olotten unjers

trennlid) feien.

3n fclcf)en Stimmungen beßanbelte fie aucf) ben SJetter mit njeit

weniger ^üXüdt)aUünQ. (it burfre i^r wie frijl()cr wieber ou6 einem

guten 2)ic(;ter neben ibrer Slrbeit üortefen, waö er fitetö mit befonberer

Dleigung tat, ami) nol^m mon iik 3)?ufif mit üerboppeltem ^(eif üon

neuem wiebcr oor.

2(ber Iciber wor ein fo mutiger 2(uffc^wung nic^t (ange an^attenb.

Die fc^wermütigen ©Frupel fe^rten nur um beflto angflooner jurudP,

unb ein fok(;er, o((e ©pannfraft ber (Seele ermattenber SBecbfel fonnte

nicfjt oerfeblen, eine Spoc^e üorjubereiten, worin tk geifiige O^otur

beö 5i)?dbcf;enö unterlog.

5!5ie mufifalifc^en Sektionen würben aufgefegt unb fingen meiitx

an, weil eö ber Sioter »erlangte, ber eine ganj wohltätige ^erflreuung

für 2Igne6 barin fanb. 2)iefe jeigte nunmel^r eine fonberbare, |l:ille

©leicljgültigFeit unb tat o^ne ©iberrebe, voa^ mon wollte, ober ging

ibr leblofeö, brutenbeö Sßefen fprungweife in eine jwcibeutige 9}iunter=

!eit über. 2)cr 2llte fob eö nic^t ungern, wenn Otto mit ibr fcb^rjte,

nur ftu^te er mitunter über bie 2lu6getaffen^eit, jo .tecfbeit feineö

?9idbcbenö, wenn eö om Scblu^ ber ^eftion an ein Spofen, Soeben

unb 9]e(fen ber jungen Seute ging, wenn tk @cl)ülerin bem Sebrs

meijlter mutwillig bli<|fcbnell in hk Sorfen fubr, ober gor einen teb=

l^often ^uf ouf feine Stirn brückte, fo bof ber Jüngling felbft oer=

legen warb unb ficb beinobe linfifcl) ber reijenben Soufine gegenüber

ouönobm. Dieö mochte nocb jur DIot olö Scl;erj b^nö^bn; ^ki)t wenig

ober muf te eö ben guten ^OJonn erfcljrecfen, olö er üon ungefdbr ein=

mal beim SKeggebn Ottoö, ber ibr ouf ber Scbwelle mc fonfl hk Xponb

jum Slbfcbieb gab, hk liebten ordnen in ibren 2lugen fteben fob. „SlBoö

l^ofi bu boc^, mein Äinb?''' frug er, inbem fie bem 53etter im ^enfter

nQcbfcl)oute. „O^icbtö,^^ fagte fie mit einigem ^-rroten unb brebte fic^

lux ^iitit „fein Slnblid rü^rt mic^ eben unb er gefdllt mir
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nun einmal'/^ Scinn ging ftc forgloö, wie cö [c^ien, unt) fingenb

rote ein Äinb, hie ©tubc auf unb ob.

2Baö ber ?efer n?o^( f(f)on längfl fommcn fa^, trat cnbltc^ eingcs

treten. Der 23erftonb be6 ormen betorten ©efc^opfö ^atte boö ©(eic^s

gewicht verloren.

@ie glaubte ftc^ wixfM) in Dtto üerltcbt. @te l^atte biefen Sßa^n^

bei roetcbem ftcf)ertic() baö ^perj üoltfommen unbeteiligt blieb, feit

2Bocl;en auf alle erben!ticf)e SSeife bä fiel) genarrt, unb ba ber 2tuö=

brurf biefer feelenlofen ^ichc bem jungen 5i}ienfc^en gegenüber immer;

l^in lebenbig unb fprec^cnb genug geroefen fein muf te, fo blieb tk

©irEung feinerfeitö nid)t auö; eö n?ar jroifcl^en beiben fe^r balb ju

einer 2lrt 23ertroulic^!eit gebieten, tic ta^ erlaubte ^a^ oerroonbts

fc^aftlic^er 9iecl)te mit ^dnbebrucf unb Auf bebenflic^ uberfcl)ritt.

25er S^J'f^^»'/ i^uff^ jene jufdllige ©abrne^mung ernfitic^ gewarnt,

bef(l;lof ungefdumt, ben ^efuc^en be6 O^effen ein Snbe ju machen.

©0 fcbonenb roie möglich erfldrte er i^m feine QSillenßmeinung unter

oier 2(ugen. Die 2(ntn?ort aber war, er fei oon ber Oleigung Slgnefenö

oerfic^ert unb nicl)tö l^alte ibn ab, fie offen ju erwibern, wenn er i)k

odterli(l)e ^uflimmung erhalte, bie er in biefen Xagen obnebin ^abc

erbitten wollen, dx fonne nkf)t glauben, ha^ <t> t)k Slbfic^t fei, eine

53crbinbung ju erzwingen, tk man, olle ^orjüge Ololtenö in (Jl^ren

gelten, nun boc^ einmal olö einen argen ?Ü?if griff onfe^n muffe.

Über eine fo fübne ©prac^e xvk billig entrüif^et, xt)k^ ber ^orfter

ben t>orfcl)nellen freier mit furzen ©orten berb genug jurecf)t. So

gab einen beftigen 2luftritt, ber bomit enbigte, ta^ C^tto, et)cr tro^ig

otö befc^dmt unb gonj unb gor nki)t ol^ne jpoffnung, boö ipouö

»erlief.

Der 2l(te Fonntc nicljt umbin, 2lgne6, noc^ mit bewegtem 2Item,

ben ^tani) ber Dinge ju oerfünbigen, wobei er, ibren 2(nteil an ber

<Sac^e auf ha^ gelinbeflte bebanbelnb, nur t>on ber Idcljerlicben 3ln=

mafung eineß eingebilbeten Soffen fprac^. @ie b&rte bie6 mit einem

fonberboren, gebeimnißoollen Sdc^eln an, wetcbeß bem 2llten Feineös

weg6 gefiel. 3nbe6 jufrieben, bof fein rofc^ burc^greifendeö SJerfo^ren
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nut}t cttt)o, tt>ie er fürchtete, ju ctncm Ieibcnfcf;aftlic^cn Sdiöbruc^ bei

i^v fuf;rtc, oermicb er jebe roettere Srerterung für je^t.

93on nun ön f}<tttc 2(gneö tn if;rer ganzen jpaltung tiie bejitierte

9\u^e, bie ^iilc 3uoerfic()tti(^feit einer ^erfon^ n?etc(;e t>o(ffommen

mit fic^ einig if?. 58on einer @eite, roaö i^r 3nnere6 betraf, unnahbar,

[probe unb üerf(()fojTcn, wor fie im täglichen *23erfe^r anrebföm, freunbs

tic^, f(or. «Sorgfältig wie üorbcm ouf aHeö bebacl;t, waö bat> .^ouö,

tt)Oö tic Äuc^e, ber fetter, ber ©arten verlangte, blieb fie nicbt eine

^iertelfiunbe mu^ig.

Unterbeffen i)atu jum größten 93erbruffe beö 2l(ten fo moncbcö,

n?aö oon bem ollju freien Umgang feiner X^oc^ter mit bem O^effen ba

unb bort auf i^ren (Spaziergängen ober im ©orteten bemerft unb

er(aufc()t worben war, unter ben acuten bereite oiel Slebenö gemacht.

SJon einem Ubetnjodcnben im @tdbtcl;en oerlautete bie l^dmifc^e SJer?

mutung, ber ^orfier wolle fic^, ha tk gel^offte ^Bcrforgung burcl) ben

WlaUv nod) fel;r im weiten liege, ein @(l)wiegerf6^nc()en üon l^übfcl)em

SSermogen für alle ^dlle referoieren. Sogar im Jpaufe beö ^^af!or,ö

lie^ man 5Sefremben unb ?0?i^trauen merf'en, inbem fiel; bie 2;6c^ter

jumal, oieljd^rige ©efpielinnen Slgnefenö, neuerbingö in einer fprob^

liefen ^urürf'^altung gefielen.

Der ßinjige, an ben fiel; ber bebrdngte 5!)?ann mit 33ertrauen um
fi^at unb 25eifi-anb f;)dtte wenben mögen, war fein gndbigcr ^err, ber

unö f(l)on befannte 23efcl;üger unfereö ^reunbeö. 2)er 23aron war

ober, mc wir wiffen, weit öerreiflt unb würbe für biefeö 2fo^r nut}t

me^r jurücferwartet.

9lun galt eö Überlegung, tva^ anzufangen fei. 2Benn inögel^eim

ber $5rdutigam ju einem nur mk au^ bem Stegreif unternommenen

SSefuc^ in Oleuburg ju beftimmen wdre— t>ielleicl)t ha^ feine ©egens

wart, feine blo^e (lTfcl)einung ^IBunber tdte; t»iclleicl)t ober amt), bo§

biefeö gewoltfome Wlittd eine gonj oernic^tenbe ©irf'ung für hciht

Xeile f)atU,

^ür ben Slugenblicf fonnte nicl)tö rotfomer fein olö eine mdfige

2)i6troftion om fremben £)rte/ unter onbern SQtenfd^en. 3116 ber gorfier



bfl^cr jur guten ©tunfcc, beim Obcf^mtttag^föffcc unt) feinet pfeife

im Syofct)m üor fcem ^?auö, ben 5)orfc(}lag ju einer größeren ^ers

gnugungöreife tat, um einen alten 23efannten, hex auf er Sönbe6 in

l^crrfc{}oftticl)en Dienften flanb, unb fcen er t?ie(e ^at)vt nui)t gefe^en,

]^eim5ufucf)en/ jeigte firf) SIgneö nicf)t abgeneigt.

3n furjem befanben fict) 'jßater unb Xocl^ter unterrocgö in einem

wol^berfebenen @efaf;rt. ^ö »rar ju Slnfang 3uliö unb hat^ [d}onfte

SlBetter. 9locf) wenigen «Stationen fa^ man fd^on üodig neue (53egen=

bcn. X)Qt> 5!)?abd;en war jufrieben, o^ne gerabe fe^r lebhaft öon ber

2Iufenwelt angeregt ju fein.

3n ber kleinen fat^otifcf)en ©tabt, wo ber gebac^te greunb, ein

joDioIer, be^agticl)er (£ec^jiger, alö fürfllic(;er Sientamtmann, felbft

n)ie ein fleiner ^w^'f^^/ mitten in lauter ©arten faf , fonb 3(gne6 fic^

alöbatb in ein ganj ungen)of)ntcö Clement altreic^6ftabtifcf) berben

ÖBo^Uebenö werfest, unb ber (ufiige 5Dtonn mad;te fic!i)'ö förmlich jur

Pflicht, feine &ä\ie ouf bie mannigfaltigfte 2Irt ju oergnugen, fie im

eigentlici;>cn <2inne be6 5Sort$ feine ©tunbe ru^en ju taffen. 6ic

mußten bie 23efii^ungen ber ^errfcf)aft, ben ^arf, bie SBolbungen,

S9aumf(f)uten, 5BerFf^dtten, ©eftute unb gifd^ptaßc mufltern, bie ^xin

nung beö ^Benralterö unb feine eigenen 2(norbnungen bewunbern;

man burfte mit feinem feiner .fpauöfreunbe unbefonnt bleiben, eine

ldnblicf;e ^"»ortie üerbrdngte bie anbere; genug, ber ^orfler fal^ feine

Sßünfc()e in 2(bfid)t auf bie ^o(()ter beinahe über 9}?of erfüllt, unb

fie felbfl gob fiel) eigentlicl; me^r auö (5>utmutigfeit ju ollebem l;er,

aH ba§ fie ungeteilten Sinneö babei gcwefen wdre.

^inen auf erfi wo^ltuenben Sinbruc! gab il^r eineö Slbenbö ber

erfimolige Slnblirf eineß ü^eaterö, woju eine wanbernbe Gruppe baö

^>ublifum tub. X)a^ *2tucf wor üon ber l;eitern, gemutlicl;en ©attung

unb würbe fe^r wacfer gefpiclt Slgneö lacbte jum erffenmal wieber

fe^r ^erjlicl; unb ging ganj aufgeräumt ju 23ette. 3n ber 9]acl)t aber

fom fie inö 3immer beö 33ater6 gefcl) lieben, ben fie nocl; wacl)enb fanb.

©ie wollte auf hk grage, tva^ il)V fei, erfl lange mit ber Sprache nic^t

l^erauö. „3cb b^be^', fagte fie enblicb mit großer 25ewegung, „oon
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X^eobatt) geträumt. (5r fa^ clenb, fummcrtic^ ouö unb roie oers

wilbert, bo^ mir im @cl)laf ba6 ^perj boruber brccfjcn njothe. Sr

moc(;te mir fo bittere ^Borwurfe, unb brof)te — acf) laf t eö mid) ni(t)t

wieberf^olen! ^uk^t enrarf;te ic^, erfiicft üon feinen Äuffcn. — 9lun,

53atcr, fe^t/' fu^r fie in einem 3\egen v>on ^ei§en ordnen fort, ,,Surf)

borf icf)'ö iro^l benennen, bo§ er micf; unbefc^reiblict) bouert; unb

wenn er jegt etroa burc^ fcf)abenfro^e Seute oon mir f;6rt, wenn er

mic^ treuloö glouben mu^, treuloö unb ^ii)U(f)t, n?ie irgenbeinc

Dirne — o mein @ott! njo^in bin ict) geraten, wie ^ob' ui) mut} t>er=

firicft!^'

Ser 2((te »erna^m biefen 2(uöbruc!f) öon ©c^merj, worin ficf; jum

minbef^en noci) eine jdrtlic^e 9^egung für 9]o(ten »erriet, mit ^eims

ticijer ^ufriebenl^eit.

„5ffienn X^eobalb^^, oerfe^te er, „erft beine ganje Siebe wieber

l^dtte — fcf)ou, alkö wore wieber gut ^oct) ift im ©runbe nic^tö

öertoren noc^ »erborben. Du warjlt eine Zeitlang ni(t)t mel^r hu felber«

@ei benn mein t>erjltdnbigeö 5?iQb(f)en wieber! 6ct)reib' beinem ^ieh-

jien gleich) morgen, erjd^r i^m frifct)weg unfre fct)6ne 9\eife, fo re(f;t

umfldnb(id), mt er'ö gerne ^at. 3m übrigen fag' i^m, er foK mit

nd(f>|ltem fetber fommen, wir Ratten ibn fe^r nötig; er foU auct) feinen

greunb mitbringen, xvic er ja lange t>orgef;abt/^

9lac^ einer furjen ©tiUe rief Slgneö in plo^licf^er, entjücfter 2(ufs

watfung unb bocf; tahci an alten ©liebern bebenb: „ija, jo, er fomme

nur, er !omme unb tofe micr> cu6 biefen Rauben! SSater, ^a^ l^at

dmf) ©Ott in biefer <Stunbe eingegeben! 3(^ mil i^m adeö fagen,

i^m unb Suc^! Äeine 9}?act;t ber ^2öe(t, fie meine eö gut ober bofe^

fot( eö mir wehren, ia^t nur erft ben !I^eobatb hei unö fein, ia^t

mki) i^n nur erjl wieber mit biefen 3{ugen fe^n, mic^ feine ©timmc

^oren!''

5}?it JpeftigFeit umarmte fie ben 5Sater, ber, infoweit er fie üerf!anb,

il^re ^'ntfct^lie^ung fegnete unb fie mit ben trofllic^flen ^Borten entließ.

@ie ging, fam aber fogleicf) wieber mit ber 23itte, ben 3f{efl ber 5Rac^t

ouf feinem 3i»nmer jubringen ju bürfenj oi^nc ^müjd für((;tete fie
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einen Slrmfiu^l nieber unb [einlief amt) halt) ermübet ein.

5lßie 0ro§ war nun bcö 2(lten greube, aU er fie am anbern ^JJorgen

in aUer gru^e fauber angefleibet, mit Weiterem 23lirf unb ^iü gefaxter

5}Jiene über einem Schreiben an O^olten traf! dt fanb ©eicgenbeit^

ben 25rief, ber fie ben gonjen Zqq unb noc^ bcn folgcnben unau6ge;

fegt bef(f)dftigte, nacf)^er hinter il)xem 9\uc!cn ju tefen. S6 waren oiele

enggefcl;riebene ©eitcn, beren eine Jpdtfte ganj auf hk 23efcf)reibung

alles ©efe^enen unb ©e^orten ging, auf igc^ilberung oon Crtlict) feiten

unb ^erfonen, ^in unb wieber mit fomifcben ^ügen befcf)eiben gewurjt,

wie t)ic^ i^rer natürlichen 2(nlage ju feinerer 23eobacf)tung oon je^cr

eigen war. (5in jweiter, lebiglic^ bem innerjlen /per^enöbeburfniö ges

wibmeter Xdi na^m ben Heineren SRaum ein, inbcm fie mit Umges

l^ung beö SSebenflicf^en burc^auö im aUgemeinen blieb. 2lber welc^

Vofiikt}c, l^inrei§enbe unb bennocf) woblbebocf)te Sffiorte waren i^a^l

^it welchem 3Jer(angen rief fie ben beliebten l^erbei, um il^m— tie^

war tic einjige ouöbrü(f(ic()e SSejie^ung auf i^r dngfKicf)eö ©el^eimniö

— oon 3Ingeficf;t ju 2(ngefic^t ju fagen, ju beFennen, voa^ mittelfl ber

geber unmöglich fei.

2)ie S^ucFreife nac^ Nienburg warb enbtic^, nac^ brei SGBoc^en, an;

getreten. Sin befonberS günjltiger 3ufa(( wollte, ta^ man ben groften

Xdi berfelben in guter, belebter ©efellfc()aft macljte, woburcl) fic^ tie

glücFlic^e «Stimmung beö S[l?dbcl)en6 faft ununterbrochen erl;ielt.

9i)?an begrüßte nac^ einer fo ungewol^nt langen (Entfernung tk

^eimat mit boppelter Siebe. 2lgne6 würbe oon jebermann üicl blü;

l^enber, onfprecl)enber, notürlicljer gefunben. Wlit großem (Jifer warf

fie ficl^ alebalb in eine SQJenge ^duelic^er, bisher ^intangefegter ©e;

fc^dfte, worin eö i^r orbent(ic]() wo^l ju fein fcljien. ^Son 33etter Otto

war iik 9^ebe gar nic^t me^r; er würbe jubcm burc^ feinen 25eruf ganj

ou^erl^alb ber ©egenb fefigel^alten, unb ber gorfier burfte einen Über;

foll, auf ben er fic^ bereits gefaf t gemacl)t, Foum me^r befürchten.

S^erweile l^atte man ocrgebenS auf Briefe üon O^olten gewartet

unb folc^e gewi^ bei ber /peimFe^r ju finben gehofft. 3^f Üluebleiben
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l^dttc unter nnfccrn Umftdnbcn biö jc^t noc^ fcincöircgö bcfrcmbet,

bo beibe itcitc ofterö ben 3n^alt ganjcr 5)?onotc nact) 3(rt fleiner Xages

bucf)bldrter auf eine DoUe (Senbung jufammenf'ommen tiefen: nun

ober war ber duferjie Xermin oer|itri(f)en, unb immer nocf) fein Saut

üon bort! 2Igneö ^attei^re befonberen ©ebanf'en; fie fcf)n?ieg unb fc^ien

auf etnjaö ganj (5ntfcf)eibenbc6 ju fpannen.

2fn ber Xat amt) war bei Ololten Idngft burcf; frembe S"inmifcl^un9

böö Un^eibonjle vorgegangen.

55on jwei üerfc()icbcnen ©eiten, unb bic^ jwar t>on ben a(f)thQVi

fiten ^erfonen Oleuburgö unb ber 9]ad)barfc()aft, waren f(^rifr(ic()e

Sffiinfe an i^n gelangt, bie auf ein 'i)0(i)ft jweibeutigeö 25ene^men beö

SJaterö unb ber iocf)ter ^inwiefen. Unmittelbar barauf erhielt er tk

ooUFommenfie $Seftdtigung bicfer erfien Qlnjeigen burc^ baß außfü^r;

lic^e 6ct)reiben Otto Sienbarbö — ein 9lame, ben er früher oon 2Igne6

fetbft gebort ju l^aben ficb fog(eicb erinnerte.

2)er (Eingang biefer ^r6fpnung nabm auf eine ebenfo befc^eibene

aU Huge 2lrt ba^ ^Bertrauen beö 93?alerö in SInfprucf). ©obann, oon

einer SSergleic^ung beiber ^Berlobten auöge^enb, ^ob ber ^Setter bo6

innere 5}Iifoerbdltniö bfrüor, worin fic^ eine oietgeteilte, üielforbernbe

^unfilernatur ju einem einfach erjogenenSOZdbcfjen notwenbig befinbe.

©ie böbe fic^, nacf) ibrem eigenen ©efUdnbniö, lange ^eit beinal^e ge?

waltfam barüber getdufc^t unb biefem unfeligen Irrtum enblic^ auö

freier 23ewegung entfagt. ©o gut vok moglicl) ferner recfjtfertigte ber

Unbekannte bk 0^eigung 2tgnefen6 ju ibm unb erfldrte jugteicb obne

2(nma§ung, in welchem ©inne er boffen bürfte, ibr ibren erfien greunb

JU erfegen. SSenn nun biefe ©runbe ^inreicben fottten, ben SKater

JU friebli(f)er 2Ibtretung feiner 3(nfprucf)e ju oermogen, fo bdnge aUeö

nur noc^ üon bem ^Bater ah, 2)erfe(be wdre oieUeicf)t einem fotc^en

©ecbfel au6 anbern S^udfficbten nicbt entgegen, ba ibm bie ungewijifc

Sage ^JRoltenö, foüiel man bore, oft ©orgen gemacbt; er fcbeue fic^

too^i nur oor Ololten unb tue febr unrecbt, inbem er feiner XoQi)Ux

ben offenbarfHen 3wang auflege, fie gleicbfam notige gegen ben 95rdui

tigom unwo^r ju fein, 31)r ^perj fei entf(][)ieben; Ololten möge nun
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fptcc^en unt) ^onfceln. <So((te hex gorficr, waö boc^ nicl^t »al^rfc^cin;

tic^ fei, bie 9\ec^tc bc6 'Batcrö behaupten, ober O^olten felbfi bic beö

5Jerlobten, fo fonne nur ein oottenbeteö Unglürf borauß entfpringen,

roabrenb im anbern ^oU bicfer ben Slrofi für fic^ bef)alte, wekf^en ber

50?ann im ^Sewu^tfein eineö gro^l^ersig gebrad^ten £)pferö oon je gcs

funben l)abe.

ßö lagen mel^rere, ju feiner ^eit burc^ eine bienjireitfige ^erfon

oom 25orfe nacf) ber ©tabt on Otto gebrachte SSIottc^en üon ber .fpanb

ber Unglucflicljen hti: in Xon unb 2{u6brucf fe^r ungteic^, ba^ eine

feetenüott gehoben hi^ jur @cf)wdrmerei, ein streitet unb britteö fc^alf=

^oft, necfifcf), fafi Fofett.

äßir fcf)iibern ntc^t, wie unferem gi^eunbe Ui biefer (Eröffnung

jumute max, nkt)t bk Züqc unb SÜ3oc^en einer rajilofen D.uol. j?af,

Siebe, Siferfuc^t jerriffen feine Sruft. (5r fo^te unb verwarf (5ntf(l)tuf

ouf (jntfc()lu^, unb ^atte er bie wirbelnben ©ebanfen hi^ inö Unmog;

licl^e unb Ungeheure matt ge^e^t, fo fa^ er, mutloö mit bem £eben n?ie

mit ber Äunfi entjweit, nur noc^ in eine grenjenlofe Seere.

^an !ennt inbeö bk fonberbare gübrung, bk fic^ fein ©c^icffat

üorbe{)ieIt, um i^n ber t>6(tigen 33erFümmerung ju entreißen, i^n auö

ber bunFetn (5nge, worin er fic^ eigenfinnig fo longe oerborg, ouf ein=

mo( on ba^ öoUe ^ogeelid^t ber großen 2Öclt ju jie^n.

%a^ gteict)jeitig mit feinem Eintritt in bk neuen 53erl^dltniffe trof

il^n Stgncfenö jüngftc 23otfc^oft. Seibcr üerfe^tte fie gonj unb gor ben

S-inbruc! ungefcfjminfter jlöo^r^eit, Unfcl:)utb unb ^perjenögüte. 2Ibs

ficf)tticl) unb gefud)t unb übertrieben erfcl^ien i^m, woö il^jn fonf! ent^

jürfte; jumol ouc^ inbignierte ibn bie ^'intobung om @d;luffe, bic

!ü^ne ^u^erfid^t, mit n?ctci()er mon bort, wie eö fc^ien, ouf feine 23ers

f6f)nlid)feit jof^Ite; genug, er ^ielt fic feiner (Jrwiberung wert.

58olb ober fonb er fic^ in feinem jd^en Urteil burc^ ein ©c^reiben

beö 33oterö auf bie peinlid^fte ®eife beirrt. 25er 2(lte befcf)wor ben

'Scf)wiegcrfol^n, gewiffen @erüd}ten, bk vermutlich ouc^ ju ibm ge?

brungen waren, feine golgc ju geben, beoor bk ü^inge, über welc()en

berjeit nocl? ein unburc^bringlic^eö £)unfel liege, wollig oufgcfldrt
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Pommcn fonncn, fei ba^ ganje Unheil tet)i9lic() •oon einer feltfamen,

Franff)Qften Uberfpannung unt> oon ben jammeroollen SBa^ne feiner

Xo(t)ter ^crjuleiren, ol6 fonne fie ^IfloUcn niemolö genügen, ein 2Ba^n,

mit bem fie no(t) ju biefer «Stunbe fdmpfe. 25er@egenfianb beö großen

^rgcrniffcö ober fei ein für allemal entfernt, unb baö einjige ©efü^l,

boö biefer 93ienfc^ in i^rer reinen «Seele jurücfgelaffen ^abe, fei ©cljam

unb »Biberwille. ^r, Ololten, möge Fommen unb mit eignen 2lugen

fe^en. £r mt^^ge n?ol)l bebenfen, rcaö eö l[)ei§e, ein ©efcf)opf, beffen

gonjeö Sebenöglürf auf if)m berufte, oftne weitere ^Prüfung ju öcrfio^en.

X)er 5}?aler war oufö au^erjTe betroffen.

2Benn er fiel) freiließ beö 5??dbcl)enö urfprunglic^c fc^one Ü^atur

t>on neuem 3ug für ^ug oorl^ielt, fo mamt)m einzigen SiJioment fic^

wieber gegenwdrtig mochte, wo er on iftrer ^dU, J^anb in ^anb mit

iftr in taufenbfdltigen ©efprdcften, in Scfterj unb Srnft, mit fteimlic^er

23ewunberung ba^ reine 2lberfpiel iftreö oerborgenften Sebenö belaufc^te,

fo brang fic^ iftm ha^ Sffiiberfinnige jebeö ©ebanfenö an eine Untreue

im gewöhnlichen Sinne bee ÜBorteö in feiner ganjen ©rellfteit auf.

Der gall ftritt bergeflalt gegen olle (5rfaftrung, ba§ eben baö Unnatürs

lic^e beöfelben jugleicl) feine Sntfcftulbigung fein mu§te. ßr fagte fic^

bergteicljen felbfl, fo wenig er auc^ bobei benfen fonnte. „3lber o*"—
rief er im ndcftflen Slugenblirf oerjweiflungöooll — ^,ni€ alleö auc^

jufommenljdngen mag, mc tief ber ©runb auc^ liegen mag, bic uns

uberwinblic^e Xatfacfte bleibt! Um ben erjlen ^eiligen SSegriff oon

SKeinfteit, 2)emut, Äinberfinn bin ic^ für immerbar beilol()len! Sffierb'

ki) nun mein jerbrocfteneö Äleinob in fümmerlicljen S^rümmern

^alb !nirf(^enb, f^aih weinenb om 25oben auffammeln unb mir

einbilben, rva^ ict) jufammenfltücfle, fei wieber, voa€ e6 oorbem

war? So ift oorbei! 53ergeffen — if! baö einjige, wo6 ic^ oerfuc^en

fann/'

Xro^ ber (Jntfc^iebenfteit, mit ber er fic^ oon jeber 23erpflicl)tung

gegen bo6 9}?dbcl)en freifprac^, fonnte 5^olten ta^ ^erbf^e, baö Se|te

— bie Xrennung fhxmiid) ju erfldren, nic^t über fic^ gewinnen, ßr
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ocrl^arrtc 6ct feinem btö^erigcn ©c^weigen, baö in O^euburg freiließ

Faum mef)r einen ^rocifd über feine ©efinnung juli'ef

.

SIgneö on i^rem Xeile, gelaffen oor ftc^ t)in ibren l^duötic|)en

^pflicbten nacblebenb, ooüfommen n?unfcf)s unb n?i((cn(oö, ern)ortete

nickte mcbr. '^it Jüe(d)em (Jrftounen^ mit n>etc()er ^cf^ürjung emp;

fing fie baber cineö 2lbenb6 ein grofe6 ^aht burcb bie ^>oft, welcbeö

oon ou^en tk roo^lbeFonntcn »ccbnftjüge beö 23rQutigamö jeigte.

2)cr 3nbfltt roor ein foftbareö ©efc^enf an ebeln Äleibcrfiofpen , oon

wenigen ^fit^n begleitet, bie burc^auö unbefangen, burcfjauö im Xon

beö nie gefiorten, traulicbfien 23erfebrö ousfubrlicben Seri(f)t oufö

ndcbfie t^erbie^en. 3ugleicb n?ar bie 33ermutung ouögefprocfjen, iia^

25riefc jwifcben ibnen unterfcbtagen irorben, unb 3lgneö trurbe ons

geiDiefen, Ht irrigen fortan unter einer ibr fremben 2(bref[e abgeben

äu laffen.

SJelcb' eine (Jntbecfung ! 2Iuf feiten Ololtenö atfo noc^ olleö im

guten, im gleicben? Äaum war cö ju oerflcben. Unb bocf), n?a6 ^ier

vor 2(ugen lag, e6 fonnte niä)t unjweibcutiger fein. Der 2(lte lebte

wie neu auf. 25ei 2(gneö fprac^ fic^ tic erwünfc^te ©irfung nicbt fos

gleich rein unb unoerworren auö; fie fcbien fic^ au6 ber regungslofen

<BtiiU, in bk ficf) i^r ©emüt allmd^licf) eingefenft, nur mu^fam auf=

juric^ten.

2Bir aber muffen ben ?efer ^ier in hati ©e^eimniö eineö ferfen

freunbfc^aftlic^en ^etrugeö einreiben. 2)ie ©enbung Fam oon Sarfenö,

bem @d;oufpieler. *Sie erfolgte unmittelbar nac^ feiner 9\ürfFebr »on

ber me^rerwd^nten 9\eife unb wor ein 2Burf auf6 Ungewiffe, ber einer

Furjen ^rFldrung bebarf.

©on oornberein betrocf)tete SarFenö ben fc|)limmen ©tanb ber

(sacken nur wie bk Funftlicl)e 33erwi(Flung eineö ^ntrigcnflucFö, bem

ein glücFlic^er 2(u6gong nicbt feblen Fonne, unb war ouf ber 'BtüU

entfcbloffen, t>k 9\olle be6 SSermittlerö in biefemepiel ju übernehmen.

SlUein me war tat> anjugebn? wo Fonnte er füglic^ eingreifen? Älor

fab er augenblicFIicb nur, ta^ auf Ololten felbfi mit rubiger 53ernunft

für jegt nic^t einjuwirFen fei. 2Iuf eigene gauf^ aber unb o^ne fein
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SorwifTeri/ amf) voo'i)i im offenen Sßifcerfprucl^ mit t^m, ben tief

\)erf^ecften Schoben aufjufpuren, bie 25rout, ben 5?ater unt» wen

fonf^ nocf) alk^ perfonlicf) ju ^6ren — biefer du^erfie «Schritt fcfjien

if)m oorerfl noct) nic^t geboten. Die 2Ibfid^t fonnte jc^t öielme^r

nur fein, %net?, beren ?oge er ficf; unerträglich; oorfteUte, auf aik

>23eife ju beruhigen. »Sein (cbf^after ®eifi, feine erfinberifct^e ^^ün=

tofie lief iljn nicfjt lange ratloö. Sßie? tad}U er, rccnn bu auf un^

beftimmte '^eit für Ololten in hie Sucfe tratefl, ben abgebrod^enen

goben ber jartticljen Äorrefponbenj gefcl)idft oufnd^mefl, bamit in=

beö bem armen Kröpfen jum raenigften bocl) ferne gewol^nte Xperjenös

na^rung würbe, t>ie brum nicl)t fcl;limmer fc^merfen follte, weil fie

ein anbcrer zugerichtet ^at? — 5Kit biefem einen @eban!en üerbanb

fiel) aufö fcl)neUfte ber iwciu, ha^ er ben @cl)lüffel ju bem 9\dtfel, an

beffen Sofung alleö lag, auf biefem 2Bege ol^ne Zweifel in furjem burc^

ta^ 5??dbcl)en felbft erl)alten werbe.

Daß Slbenteuerlic^e unb ©ewagte, ta^ ^eimlicf)e eineö fold^en

^lanö war ganj unb gar im ©inne beö SJJanneö: \a ber Einfall be=

rubte gerabcju auf einer alten 9]eigung ju jeber 21rt 5??t)fiififation.

St botte in früberen Sauren bie gefdbrlicbe ^unft ber 9]acl)abmung

frember jpanbfcbriften mebrfdltig ju weit weniger loblicben ^wedPen,

JU mutwilligen O^erfereien, boö^aften ^aöquinaben unb bergleicl;en

geübt, nun follte ibm biefe gertigf'eit tat> erftemal ju einem oerbienflts

lieben ®erFe bienen. 3nt beften ^umor, nid)t of;ne einigeö ©cbalfös

gefubl, ging er unöerjüglic^ baran. Der 2lnfang geriet ibm auc^ gliidf

=

lic^ genug; für feine oollige ^Berwonblung aber in ein onbereö 3cl;

fanb er ben geborigen ©pielraum erfl in einer folgenben Spijlel, wo

eö galt, eine ^ülle wobrbafter, obfc^on fünfilic^ erregter S'mpfinbung

JU entfalten, abwecbfclnb mit 25eric^ten unb d-rjdblungen, ju welcl;en

er ben ©toff nicbt weit ju fucljen braucl;tc. ^it einem 2!eil berfelben

roor ibm bereitö ein ^eitungeblatt juoorgefommen, boö ein 23efannter

beö gorfterbaufeö eiligft öom 0^acbborftdbtcben nacl) Oleuburg fcbidfte.

(Jö war ein 2lu6jug au6 bem großem Slrtifel eineö geacbfeten unb

oicl gelefenen Äunflblattö über hie beiben öom Hofmaler Xillfen

6*
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ou^gcfiUftcn 25ttt)cr,tt?ctc^c bic otfgcmctnc 2(ufmcrffamFeit ouf Olotten

ölö ^rftnbcr ^ingclcnFt f)ottcn. 25cr frtttfcf)c 23cn'c()tcrflatter/ nad^bem

er boö Potent bcö jungem Äünfllcrö faft über boö gerechte ^a^ unb

njirflicf) auf Sofien beö dltern gcpriefcn, ermangelte nict)t, ber l^ofien

©unfi Srmd^nung ju tun, in bie er ungefucfjt \kf) bei ber ^6nigin

Sefe^t.

5[l?an benfe fic^, weiche 23ereegung biefe 9leuigFeiten in ben (St:

mutern t>on Später unb Xod}ter erregten, welche Hoffnungen unb

2Iuöfic()ten auf bie ndcf)f!c ^ufunft fict) baran fnupften: für ben

gorfterein unerfcf)opf(icl)er ©egcnftanb ber bebaglicl^f^en Unterhaltung,

unb wenn Ui 2lgneö felbfl, auö ibren Sieben, ibrcm *Scbireigen, etn?o6

25ebingteö, S5dngli(be6 mitunter nocb fe^t bcroorblidfte, fo trat ouc^

biefeö offenbar unter bem reic^licben 3"f^"§ \^^^'^ 9^»i^= ""t" feetcn;

f^drFenben Äof^, bk ibr ber alte 25ote, wenn er mit 5Sriefen aus ber

<2tabt beimFam, immer fcbon von ber ©tra^ejum genfJcr ^ereinreicljte,

nacb unb nacb ooUig jurüdF. SJiit firablenben 51ugen fagte fie einfit

nacb Empfang einer folcben (genbung unter onberem; „^n langer

3eit f)cit Zf)ioba[h mir nicl^t fo fleißig, fo jufrieben unb munter ges

fc^rieben; beinal^e Fonnt' icb glauben, er liebe micb nocb mcbr, feit;

bem er ju ©lue! unb S^re Fommt. (5r f)at ficb verjüngt biö auf tk

jpanb binauö. <Se^t, 33ater, wie ^übfc^ ! fo fctjrieb er immer nur bie

erjlten 3abre f)ct/'

<Bo weit batte nun?arFenöoolIFommen feinen 3wecf erreicht. Dorf;

ben gcbofpten 2(uffcblu§ über jenen fcbwierigen ^unFt erbielt er

Feineöwegö. dx bracl)te benfelben wieberbolt, er|i nur in beiterer gorm

alö eine ^rage ber 5Reugierbc oor; tk 21ntn?ort war auöweicbenb, nicbt

eben dngftlicb, oielmebr getrofi auf ba6 DJiünblicl^e üerweifenb. 3llö er

bringenber würbe, hat fie ebenfo bringenb, ibrer ju fcl)onen unb Feinem

SIrgwobn bzi ^ki) nocbjugeben. ^Ikijt glücflirber war er mit einer leifen

Slnfrage Ui bem 33ater; benn biefer fcbeute, ficb auf ein Sr^dblen ein;

julaffen, weil er oielleicljt oerberben Fonnte, xva^ je^t auf6 bef!e flanb,

2)er feltfame 95riefwe(bfel jog ficb unter folcben Umfldnben bereite

in tk Sdnge,— ollerbingö febr gegen bie 0\ec^nung beö 6c()aufpielerö,
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bcr gfetc^wo^l weit entfernt, tn feiner einmot übernommenen ^fttc^t

ju ermüben, im ©egenteil ein immer neueö unfcf)ult)igeö ^Sergnügen

borin fanfc.

iBo^in ober fo(tte om Snbe bie6 führen? Sr mu^te je langer, je

mebr barouf gefaxt fein, ba^ ii)n irgenbein ^ufaU oerrote, er fonnte

früher ober fpoter fiel) genötigt fe^n, fein ganjeö SBageftücB unobge=

fcf)(offen, wie eö (ag, bem greunbe ju entbecfen. Sinf^weiten enthielt

er fic() jeber auöbrurf(ic()en 5i)?af5nung cm 2(gneö bei i^m, inbem er

feine »Baffen für einen cntfc^eibenben Eingriff im recf)ten ?!}?oment ju

fparcn gebadete. 25en legten »Serfucf) auf bem ^Bege tjerfidnbiger

Überrebung ^atte er in jener ^euiabrßnacf)t gemac^jt. S'ö war i^m

mit feinem Erbieten ju einer fcfjleunigen 9\eife nac^ Dleuburg fo wIUq

(Jrnfi, t}a% er, nacljbem ber 5Öia(er feinen 53orf(I;lag mit fo Diel Jjefs

tigfeit jurucfgewicfen, fic^ bamolö öorbe^iett, im Dlotfall biefe 3\eife

ol^nc 23oUmoc^t ouf eigene ^?onb ou^äufü^ren.

ort-oc^ ber /peimFe^r ber ©rdfin oon bem ©ut il^rer ^reunbin, Mi)

^^^mcf) üieujabr, war hie »Bocf)engefellfc()aft hei 3«tlinö wieber in

if;ren georbneten ©ong gekommen.

Urfprungtic^ auö jebn hi^ jwolf ^erfonen auö ben l^oc^ffen

©tdnben befle^enb, gob biefer fogenannte SOJittwoc^öobenbfranj in

feiner je^igen ^ufammenfegung, ben ^perjog on bcr @pi^e, ein ta^

matö in ber Slefibenj mct} ungewohntem 5Seifpiel üon Liberalität, ba^^

wie man fiel) ollgemein fagte, weit weniger auf S^ecl^nung beö ©rafen

olö feiner ©c^weflcr !am.

Durchaus nad) i^rem ©inne wor bcnn ouc^ bie Unterbaltung uns

gejwungen, munter unb oielfeitig genug, 2)aö 25efie mu^te jeberjeit

tie Äunflt baju ^erleil;en.

grau Xillfen, al6 oorjüglic^e Älaoierfpielerin, ndc^fl i^r Äonflanje
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felbfl fonjic ein junger 53etter, Seutnont ^arttn, atö fc^r geübter

©dnger, mit jwet ©c^jrefiern, trugen, oon SarFenö f)in unb wicfcer

unterfiu^t/ bie Sofien beö mufifalifc^en 33ergnugenö, n?df)renb ber

le^tere fletö bereit war, ctvoa^ Dramotifc^eö, balb allein halt mit »ers

teilten fixcUcn ju lefen, wobei ein /?err oon Oliet^elm, SOJajor unb

©ouoerneur beö Äronprinjen, mit unfercm ©c^aufpicler gewifferma^en

wetteifern burfte,

aSci atfc biefem fam hk ^onocrfation boc^ Feineöwegö ju furj,

unb O^olten, obwohl oon X?aufe ouö nic^t eben oie(gefprdcf)ig unb für

einen fold^en '^nhi beinal^e ju ernjl^oft, trug immer amf) ta^ (£eine

baju hei dx mifc^tc fiel) bisweilen, wenn ber ©egenftonb nur irgenb

banad; wor, wenn eö ein Urteil abzugeben, einen ftreitigen @o^ 5U

erweifen galt, fogar fe^r lebhaft unb berebt, nie um ta^ redete 2ßort

oerlegen, ein.

(5ine6 Slbenbö überrafc^te er hk ©efellfc^aft mit einer großen,

jiemlic^ aufgeführten Slquorelljeic^nung, bem ^-ntwurf feineö Äonigö

aiot^er.

S5a6 25ilb flellte jenen 2(uftritt bar, wo ü\otl^er am S^oft beö

ffoljen 5i}?eliaö feinen mifl^anbelten ©etreuen, hk er al6 greiwerber

um beffcn !2ocl)ter nacl) Jpeunenlanb gefanbt, hat) »erabrebete Seichen

gibt, ha^ er nic^t fern oon il)nen fei. ^6 waren fieben ^o^ne bcö

alten 23ercl)tolb oon ?0?eran, baju fünf reiche ©rafen. 25ie erfi »or

Furjem hungrig unb fcl)wacl) auö bem Äerf'er entlaffenen, faum burcl;

ein linbeö 5Sab erfrif(l)ten Jpelben figen, in Gegenwart ber fcljonen

Ute, an einer S^afel, fiel) mit Sein unb 25rot erquidfcnb. ^loglic^

oernimmt man ©aitenfpiel, jene froftooU l^errlic^e, oon SKotber felbft

erfunbene ^ei^e, @ie fluiden, fahren auf — ber eine ld§t ben 23e(l;er,

ber anbere ta^ SOJeffer fallen — ober brei ©tii^le fpringt ber fcljnelle

SSerc^twein, boc^ überholt i^n /pacl;e unb rei^t, im SJorgrunb feits

wdrtö, ben SJorbang auf: bo ftel^t ber ^onig mit ber Jparfe — ein

jeber will i^n Füffen, ein jeber will ber erfl^e fein, fie lacl^en unb

weinen untereinanber, unb: ©ie^ft hu, fcbone Ute, jci^t^ ruft er ber ^^
fro^ erfiounten gurflin ju, ha^ mein ^^lame 3\ot^er if^?
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Unfireitig bot tic alte, an malcrifc^cm ©toff fo reiche T)kf)tünQ

mit bicfcr ©jene bcm ^unf^lcr eine fcer reijenbf^en Gelegenheiten, bie

[amtlichen xi)m eigenen 5iorjuge on ben Xa^ ju legen, unb fo befam

er benn ami) jeßt über iiic ©ctjonf^eit, ben @(f)wung ber Äompofition,

bie Äraft unb 5D?annigfa(tigFeit ber 25eiüegungen, n^te über ben

c^arafteriftifcf)en 3(uöbrurf auf ben @eficf)tern baö ©c^meic^el^afteffc

ju boren. 23efonberö i)ob ^onftanje h6 ber ^onigötod^ter bie eigen=

tüm(icf)e 50?ifclf)ung eine6 beroifcfjen ^ugö "iit n5eiblicl)er QInmut ^cx^

oor. ^tiroö fproblicf) neben tzn übrigen ©timmen oerbielt ficf) in;

beffen ber ^erjog. (iv äußerte $8ebenfen gegen tat> 2Iuöfeben ber

©efongenen unb meinte, hci^ ber SQiater in ^ilberung beö graffen

$8i(beö, ba^ unö ber £)ic^ter furj oor^er oon if;nen gab, ju weit ge=

gongen fei. Flotten rechtfertigte fein Sierfabren, unb Xiüien fianb ibm

wacfer bei^ xvoxauf firf; tiz Erörterung febr batb inß Sißeite auf ein

rein tbeoretifc^eö ^etb verlief, ^in Zeit ber ©efellfc^aft l^orte ju, hk

meiften plauberten ah^citt) oon onbern X)ingen, wd^renb SarEenö

eine ganje 3eittang feine greube baran f)attc, auö einiger Entfernung

bem alten ^ofrat jujufe^n, wie er fic^ in alter ©tilte oor bie aufges

fieHte, oon ein paar ^e((en Äerjen erleuchtete 3eicl;nung fe^te, mit

liebeoollen ^ßlicfen bie ^übrung jeber Sinie oerfolgenb, fein ac^ateneö

Doöcben jwifc^en ben Ringern wirbelte unb eine feurige ^rife nac^

ber anbern barauö griff, wie er enblicl^ aufftanb, ficb bunter ben

<Stubl ber ©rdfin fcblic^ unb i^r etwaö juflüfierte, ha^ man i^m faft

ou6 bem ®efic^te ablefen fonnte: „9lun^', fagte er unb jeigte nac^

bem 25ilb, „werben wir wol^l fo lerfer fein, auf hk^ fc^macf^afte, ges

funbe SSrot noc^ S5utter unb Xponig ä la Xillfen geftric^en ju oers

langen?''^ „Ö, wenn man'6 boben fann,''' oerfegte fte, — „unb baju

if^ ja alle ^poffnung oor^anben — fo nehmen wir'ö fcl)on mit/^

^an ^atte fic^ wieber im Greife gefegt, unb ber ^erjog vok ges

wo^nlic^ ben E^renpla^, ber ©rdfin jur 9\ecl)ten, eingenommen. 2Jon

ungefdbr fam ha^ ©efprdc^ auf (gacben ber 9}?obe, auf grauenpu^

unb ©cl)mu(f, unb ©eine /po^eit erjdblte mit einigem Xpumor, man
l^alte bei ber 5l6nigin foeben großen 9\ot, ob bk jüngfle ^rinjeffin
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ID^mnflic tragen fort ober ntd^t. Die grage ircrfce fe^rumftc^ti'g, Dom
fanitaren, vom Q)t()et{fchen unb, ta tit üUercI?rifHicf)fie eraotöbame,

grdulctn 2IHcc, im Äcnfeil tie jn?eitbet>cutentflc »Stimme fu^re, t»ers

mutlicf) auch r>cn bcm moralifcf^en @eficf)tsipunfte auö enrogen; fie

trerbc ober fcMie§Ucf> of)ne Sireifel tafiin entfcbieben trerben, t>a^ man
bcm @c6en bicfer >ffielt in ©ottes Olamen jirei 2:r6pfct)en 25lut jum

Cpfer bringen muffe.

£!iefen ecf)er5, infofern er alUrbingö eine ber fleinen 25o6^eitcn

entf)ic(t/ welche ber /per^og fid) hei jeber ©clcgen^eit gegen tie Äonigin

unb if)re Umgebung erlaubte, naf^m man natürlict) fcl)n?eigenb unb

etn?a nur mit einem hbchü bigfreten kacheln auf; über ben ©cgenftanb

im atrgemeincn aber entfpann fich alsbalb ein tebf)after ^sisfurö, hei

n>elfbcm gegen tie grunbfdelicfjen 3)erdc^ter eineö foIc()en «gct^mucfö,

tie nicfttö n?eiter aH eine barborifcf)e «citte barin erfenncn njoUten,

fogleicft tie Xatfache geltenb gemacht n)urbe, ta^ bocf) tie ©riechen,

tie gefcbmacfootllle Ovation aller Seiten, biefelbe feine6n?egö oer«

fchmäl)ten. 9}?an berief fiel) tetf)a{h auf antife bilblicf)e r^arfteüungen,

fotrie auf tie dltcften leichter, unb Dlolten erinnerte nicfjt unpaffenb

on einen Jpcmcrifcben Jppmnuö auf tie Ülp^robite, roorin gefcl^ilbert

rcirb, njic tie eben bem i)}Zeer entftiegene ©ottin am ©tranbe t>on ben

^oren empfangen unb gefcf)mucft rourbe.

Unb bic ^orcn mit ©clbbiabemen
9cci^men mit Jreuben )ic auf unb taten \i)x göttliche Kleiber

2In unb festen ifjr ferner ben fcf)cn au6 ©olbe 9emad)ten

Äranj auf§ ^eilige .^aupt unb I)in9en il)r bann in bie Cf)rfn

i8lumenäcfcf;meib, au6 Grj unb gepricfenem ©olbe verfertigt.

C^ne bteö onmutige $5eifpie( weiter ju heacf}Un, fpracfjber^erjog

fofort tjon ber plaftifch fc^onen $Sebeutung be6 in SKebe f^e^enben

Körperteile, ber gemeinhin r^iel ju wenig gewurbigt fei. ©ine plumpe

ober platte ober irgenbwie fonft rjerfummerte gorm besfelben entflelle

tl)m bas bubfcl)efte @eficl)t. Spiet fei ber <5cl)mudf benn immer übet

angebracht, er 3cige me^r ben '£cl)aben, al6 ta% er i^n gutmache.

„iD^an ]ci)e bagegen^^, fu^r er fort, „ein O^v wie boö meiner fd)6nen
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OlQ(*barin unb faoic, ob tiefes aUerliebfte, blafTc, -jicrlich getrunbenc

3?? üf(t*eichen tie f(einc Seier, tie ihm Qnf)an):|t, funlieb entbehren

fennte! — vQiit Erlaubnis aber'^, — i)i(x ftreifre er ^cnüanjen eine

über fcen Sianfc oortiegenfce Socfe mit Icicfttcm §ingcr hinter iat Cht

5urucf. ^m fctben iHui^enblicf iah Sorfene oerfrchlcn nach tem il?^aler

hinüber, ten (iinfcrucf ju bemcrfen, ten ticic halb liebfcfente

©alantcric ouf i^n mache, an n?elcher übriciens niemand iHnvtc§

3U nehmen fchien, nur ta§ .^cnüan^e, fichrlich r'crlecien, unmittcl;

bar hernach oon if^rem »Stuhl aufftanb unt grau ZiÜfen an ten

ölugel bat.

91ur mit i^'tuhe fonnte iRcIten über fcie Eur^e halbe >Etuntc, fci

lange tie ©efellfchaft noch -jufammenblicb, eine tiefe ^I^crftimmung

rerberoien. Tem Schaufpielcr entging fie nicht. Sr glaubte in

tiefen lagen eine (Jnttccfung gemacht ju fjaben, tie ihn nicht n:enig

erfchrecfte.

-2Bir n?iffen, rvk fchr ter D?^alcr gleich am ^ilnfange feiner 5Pf;

fanntfchoft mit tem Barlinfchcn ^aufc turch tas cfFenfuntige

2Ittachemcnt tes^ JiperjCgs an tie ©rafin beunruhigt irar. Olie ubers

njant er tiefe 'icrgc ganj; \ic ruhte nur irahrcnt ter längeren Qib:

rrefenheit tes gefürchteten jpauefreuntes. ijegt nahm tcrfelbc feine

alte Stellung rrieter ein, unt nicht leicht fam es tjcr, ta^ er an einem

3?Jirtiroch fehlte. QI>ie manches hatte -Tlclten hier mit anjufehen unt

JU hören, rcas ihm tas '^lut ben:egte, tie 3?rufr -jufammenjcg! So
oft ter JperjDg fich mit einer geiriffen -I^ertraulichfeit an ihre Seite

feete, cter außer ter jKeihe, 'jirifchcn tas -l-Hautern ter übrigen

©ruppen hinein, fich befcntcrs mit ihr unterhielt, ihr vielleicht turch

einen nccfifchen »Scher, ein gefalliges Sachen entlccftc, tas ihr irchl

nicht einmal t^on jperjen ging — er glaubte vor Schmcrj unt iHrgcr

3u t^ergehen.

Seltfamc, nie ju bcrcchnentc OBege, trelchc tit ^icbt juireilen ein;

fchlagt, um ihre unbetingte i^acht über tie ©emüter auszuüben, um
jeten, ter ihr iriterftrcbt, ter rcr ihr flieht, gleichgültig cb ju feinem

©0^1 oter Q3ertcrbcn, mit ef)ernen j^anten ju feffelnl
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@o wor et fccnn ami) in ber ^at an bcm, bo^ unfer cl^rli'c^er ^clb,

nac()bcm er bcn (oblicfjfJcn Slnfonfl gemocljt, feine wacl^fenbe ^Reigung

in bie ©c^ronFen einer fc()6nen Sfeunbfcf^aft ju gen^o^nen, nunmehr

t>on Siferfuc^t ergriffen unb gefioc^elt^ ficf) of;ne 2Biberfitanb ber cnts

f(f)iebenfien Seibenfcljaft überlief.

3e unerquidflic^er^ r»er^Q^ter if)m l^k Suft beö gräflichen @a(onö

getrorben njar, bem er fic^ fcf)idflic^ern?eife boc^ unter feiner gorm

I^Qtte entjie^en fonnen, befto begieriger fucf)te er ficf) burc^ einen

anberirartigen 53erfe^r mit ber ©rdfin ju entfcf)dbigen, tt»oju i^m

biefe felbf^ beinof^e g(eicf)jeitig mit ber SSiebereroffnung jener ©oireen

©elegcnl^eit gegeben ^otte.

(56 log eine 2(rt \?on wiffenfc^oftlic^em Sntercffe iahci jugrunbe.

2)ie ©rdfin ^atte Idngft einmal ben ®unfcl) gedufert, fiel) eine Uber=

ficl)t ber mittleren unb neueren Äunftgefcljicljte ju oerfcljoffen: j[c§t

würbe ernjllic^er baoon bieS^ebe. Ü^olten fucl)te tk paffenben ^ilfös

mittel au^/ unb unbebenflic^ ging fie auf fein SIncrbieren ein, i^r ta:

hzi alö 5öorlefer ju bienen, inbem er gelegentlicl) moncljeö auö eigener

3lnfcl)auung mitzuteilen unb übrigenö noc^ felbfl gar Diel Ui biefem

Unterricl)t ju lernen ^offe. @o UJurben benn brei Qlbenbe für jebe

5ffioc^e auögemac^t unb biefe ouc^ fel^r regelmäßig eingehalten. S6

waren bk reinften, tk glurfticl)ften »Stunben beö 9!)ialerö unb, börfen

wir wof)l fagen — bie glurflicf^flen aucl) ber liebenöwurbigen j^rau.

'^an faß auf ^onflan^cnö 5}?aljimmer, bem jlillfl^en 3immer in bem

gonjen ^aufe, yon 58ücl)ern unb $8ilberwerfen aller 3lrt umgeben,

hei ber Sampe allein unb unge|16rt, !aum ta^ ber @raf eins ober

jweimal ber Oleu^eit wegen mit anwohnte.

Sßie wenig bk ®acl)e bem iperjog gefiel, laßt ftc^ benfen. 3n ons

fcl)einenb ^armlofer SSeife befpottelte er ^cnfJanjen gegenüber „ba^

^>rioatiffimum ^perrn Ololten^'^, wd^renb er feine Smpfinblicljfeit

gegen benfelben unmöglich ganj verleugnen fonnte.

Unb Sar!en6? — fragen unfre Sefer. 3n ber Zat war ber Fluge,

umficl)tige greunb mehrere Zage fe^r angefocljten unb im ^wcifci,

wat er JU tun l;abe. ^rr>ax fürchtete er noc^ Feineöwegö baö *2(^limmjie.
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Sr fol^ oorcrfi nur etnc bare Xor^eit l^ter, bic ocrtiebtc ?0?arottc etncö

unbcf(f)dft{gtcn Jperjcnö, bic o^ne a((e 3(uöftcf)t fei, hie befjenungc;

ad)m aber if;m bei feinen l^eimlic^en Sfnjialten fiorenb in bie Öuerc

Pommen fonne.

o^'uf Stnregung beö@rafen tror bei anf^attenbem %xofi unb reicbtic^em

"^»gc^neefan t>on einer größeren ©efeUfcfjaft, worunter nur tie wenigs

flen auö unferem bekannten ^irfel, eine ©cfjlittenfabrt nocf) bem fonig?

licf)en 5lßitbparF üerabrebet worben, um ben bortigen ©cf^Io^au, an

beffen 9(u^enn?er! nic^t oie{ me^r fehlte, in 2(ugenfcl^ein ju nehmen.

9]olten, obfcf)on er neuerlich erfi lieber bort gen?efen, nabm gleic^;

njobl mit 23ergnugen hiz (Jinlabung on. Sarfenö mufte ablehnen, er

l^atte am 2lbenb ju fpielen, unb ber ^erjog war auf einen großen

^ferbemarft in ber Olacbbarfcl^aft gefobren; tk meifien reijte eigent;

lief) nur iiic 2(uöft(bt ouf ein fro^tic^eö ^icfnirf om ungewohnten Orte.

Über hk 2)auer beö $5aunjefenö war für i>k oielen 2(rbeiter ein

ma^igeö ®irt6bauö in einem ber alten, jum 2Ibbrucf) beflimmten

<£eitengebdube eröffnet, wo aucb onftdnbige ^Vrfonen au6 ber @tabt

eine Unterfunft fanben. Unfere ©djie wollten gegen 5!)?ittag eintreffen,

man b^tte be$5balb ta^ 9^6tige öorausbeftellt, unb rva^ an ©peifen

unb ©etrdnfcn nicljt ju baben war, wollte man felbf^ mitbringen.

2116 Ololten, welcher üorjog, ben 2(u6flug $u ^>ferbe ju machen, an

bem jur Slbfabrt beflimmten ^Ma^ oor ber <Btat)t fiel) einfanb, wo er

fc^on eine bunte 9\eibe üon eleganten 'Bct)\ittm üerfammelt glaubte,

wor weit unb breit nocb niemanb ju febn : man batte ibm hk ©tunbe

unricbtig angefagt. Sr wollte inbc6 nicbt jururf, fonbern ritt, jwet

25leifiiftjeilen jur Sntfcf)ulbigung an ^artinö beim Siorwart binters

laffenb, ben übrigen oorauö.

Die «Strafe f^ieg anfdnglicf; in einem weiten 33ogen fanft bergan,

um fobann oben auf ber t)kf}t mit 6c^nee bebecften (Jbene, nur l^in
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unb mietet an einem cinfomen ©e^oftc ober 2Bct(er oorbei, in gtci'cfjcr

SRtc^tung fortjugc^n. ©crabeauö, im 2(ngeficf)t beö Dlcitcrö, ocrfuns

bigte ein bunflcr ©trcif öm Xporijont ben ein9cf)cgtcn Olabclirolb.

Die f)eitere Älarfjeit unb 9iu()e ber 5lBinterlanbfcf)aft, blauer ^int;

mel unb löc^enber *£onnenfc^ein famen feiner jdrtlicf) öufgeregten,

ermartungßootlen Stimmung unenblicf) irobltuenb entgegen, 3}ertieft

in ^unbertfoltig ire(f)felnbc ^()antofien fonb er ficl[> unt?erfe(>nö oor

bem offenen ©atter be6 ^arF6.

3n?ifcf)en mocfjtigen Xonnen unb gierten jog fic^ ber ^aJ^rnjeg

üon ^ier an nocf) immer eine gute (Stredfe l^in, hi^ voo er einen jweiten

freujte, in n?elcf)en eingetreten man baö neue «5cf)lo^ oon feiner ^ins

terfeite ouf ein paar bunbert ^ci}xittc oor fic^ bötte.

(5ö war auf bem runbum betrdcf)tlic() erweiterten ^(aige be^ frühem

2Balbfcf)I&§c()enö in einem freien, ebeln, ber Sienaiffance oermanbten

<Sti( erbaut. Die gturflicl)en 53erbdltniffe beö ©anjen, bie reic()e Drs

nomentierung, ^portale unb $5alFone oon jierli(f)en ^artjatiben getlüi^t,

bebeutfam i^eiteve Figuren auö weitem SiJZarmor in einzelne 9lifcl)en

»erteilt, erfreuten bo6 2Iuge oon öden 6eiten.

Saut burc^ ben 52Balb l^in böUenbe (Stimmen gefcl^dftiger 2Berfs

teute liefen fic^ Dorne hei ber bem Xaie juge!e^rten gront oerne^men,

tt)o unter bem ^ommanboruf beö leibenfcf)aftlicf)en 3talienerö, ber

tie großen ©fulpturen aufjufltellen f)atte, ein gewaltiger Äron jum

legten 30?ole in Bewegung war, um einen tanjenben ^aun auf feinen

©tanbpunft, feitwdrtö 00m mittleren Slltan, in hie vertiefte SDJouer

ju ^eben.

O^olten grumte ben ^remben, mit bem er fic^ früher fcl)on einige

^aie Unterbalten batte, unb war faum r>or bem®ofJböu6 abgefJiegen,

al6 aucb bereite t)ie ganje froblicbe ©cfellfcbaft oon sperren unb Damen
in einem bolben Dueenb Bit)iitten angefabren fam. ^an nedte ben

5D?aler nicbt wenig über feinen gemdcblicben 9^itt, ju bem er ficb wobl

mit gutem Sebac^t eine üolle *£tunbe 23orfprung genommen f^ahe.

Äonf^anje fc^ien befonber6 munter unb fab gar gut in ibrer winters

liefen Jjülle auö. (Jinc Äapuje oon bunfelrotem (Samt mit weifer
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^pdjücrbraniung umfaßte btc jartc, oon einer firengen Suft nur Uut)t

gefärbte 3J^Qngc, fcaö runbttc()e Äinn unb gob i^rem (S)eftcf)t etnjoö

beinaf^e Ätnbltcbeö. din ofc()grQueö Äleib mit ^od^roten ®cf)leifen fa^

unter bem 5}iontel ^eroor, inbem ber greunb fie auö bem ©cblitten

f)ob, 2(Ueö eilte fogleic^ nact) ber warmen ©tube, n?o man oom gens

fier ouö nocf) furje 3cit fic^ an bem lebhaften 6cl?aufpiel ber gonj in

berOlobe mit Slufminbung jeneö 9?ilbwerf6 bef(^aftigten SDJanner unb

jumal an ber fomifdjen JpeftigEeit beö birigierenben 9}?ci|lerö ergo^tc,

beffcn gebrocfjeneö Deutfcf) oon einer unerfcl)6pfHcben ^lut itolicnifcfjer

©(()impfWörter unb »Berwünfcljungen gegen bie £eute begleitet war.

$öei Sifcbe Farn Ololten jufdllig weit oon ber ©rdfin neben eine

l^atb gelehrte unb uberlebenbige Dame ju fi§cn,bie ibn mit i^rcr Unters

l^altung fo in Slnfprucl) nobm, ha^ er nur wenig auf baö unfiet bin

unb wieber fpringenbe ©efprdct) ber übrigen ©efeUfc^aft Igoren fonnte.

5DZan l)atte jeitig abgefpeifl; Kaffee unb feine ©eine famen an

bie Sxeibe, woju man nacb bem 5Sorf(l)lag einiger sperren ben fremben

.KünfUcr lub, oon beffen feurigem, originellen ^Befen man ficb öiel

©pa§ oerfprad). Sr !am unb betrug fiel) im Slnfang burcbauö olö

ein S)?ann üon guter Sebenöart, fpracb mit S5efcl)eibenl)eit oon feinem

Slnteil an jenen fcbonen SBerfen, er^dblte mit oieter Saune t>on ge;

wiffen (Jigentümticf)feiten beö r6mifcf)en Äunjitebenö, unb jwar, tvat

bie fomifct)en Dinge nur um fo luftiger macfjte, in einem bunten

^auberwelfil^j^ranjofifcb/fo ba§ ni(btleicf)t jemanb bem Socl)en mbet:

flanb, hi^ ber ndrrifcbe @aft, burcb ben 58eifall ermutigt unb fiel; im

@enu§ beß 55urgunberö rergcffenb, auf ta^ weitläufige Q^^hiet ber

Liebesabenteuer fam. ©leicl) hei ber erflen ^robe biefer 2Irt gab eö

oerlcgene ®eficl)tcr, unb bie Damen erinnerten ficiE), ta^ eö ^tit fein

mochte, baö ©cblo^ ju feben. 6ie brachen in ber ©tillc ouf, wd^renb

iiit sperren meifi bebaglicl) fi^enblieben.

Ololten ^^erfeblte nicl^t, tk ©rdfin ju begleiten. 53or allem ging

man ju ben iffianbgemdlben im großen ©aale beö bobfn ^arterreö.

6ie waren nod; erj^ jur ^dlfte »ollenbet unb ti( 3??aler eben ahs

wefenb.
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SJiefc greifen beflanbcn in mcx fcl^r ouögcfcc^ntcn Äompofitioncn,

je jnjei ©emalbe an bcifcen Sangfeiten fceö <EoqIö, bie t)urcf) einen

oorbern unb Ijintern Eingang auöcinanbcr gebalten würben. X)ie

2Iufgabe n?ar eine I^arfieüung bebeutenber ^Vrfen liebfeiten hc^ alten

gurftenbaufeöimfünfjebnten unb fecbjebnten Söb^b^n^f^'t/bcögleicben

einzelner in ber Sanbeögcfcbicbte rül^mlicbfi genonnter SOidnner aiiö

ben üerfcbiebenen ©tdnben, mit ^ortrdrdbnlicbfeit in lebenbige Jpanb;

tung »erfe^t: ber fcfilicbe (Jinjug eineö fiegreicl) beimfebrenben X?crs

joge in feine getreue Jpaupifiabt; eine grofe furfllicbe 3agb ; nicbt

weniger ein mit alkm ^^omp üoUjogener politifcb=fircblicber 2(ft im

2)om unb enblicb ein befanntcs Äriegeereigniö v>on v>iel entfcbeibens

bem S'rfolg — lauter bonfbare ^^orwurfe, beren gldnjenbe 2Iudfub=

rung burcl) ein gewanbteö, wenn oucb nur flacbes Talent bem '^rvcd

oollfldnbig genügte.

Sie Samen faben ftc^ neugierig balb nacb anbern Singen um.

(Sie burcbliefen eine 2lnjabl t>on prdcbtigen ^immcrn unb erfliegen

juleßt nocb bie obern ©ctaffe, oon welcben man, inbem bernabe Qßalb,

bem ^cbloffe gegenüber, burcb eine breite «Scblucbt geteilt, ficb öffnete,

tk Sluöficbt in ein ftilles ÜBiefental mit einigen gor fcbon gelegenen

SJiublen geno^.

Sie übrige ©efellfcbaft f)atU ftd^, beö <£i|en6 ubcrbrüffig, tn=

jwifcben aucb im ^cbtoffe eingefunben. 5i3?an ging je ju jweien ober

breien in bem gclinb erwdrmten ©aale gemütlich auf unb nieber, unb

wenn Ololten ficb ölö unfreiwilliger Xeilnebmer eineö potitifcben Si^s

furfeö jwifcben bem ©rafen unb einem ölten ©enerol nicbt fonberlic^

erbaute, fo würbe er jeitig genug burcb Äonfltonje befreit, tk ibn ju

einer furjcn 9}?otion in frifcber Suft oufforberte.

Ser ^arf bot ollentbolben offene iöege unb feflgefrornen 58obcn

bor; fo fc^lugen fie ben ndcbften beficn §u§weg ein, ber einerfeitö am
«gaume tct^ grünen 5Rabclwalb6, onbererfcitö am fcbroffen, felfigen,

mit Soubwolbung bcbecften 5Sergobbang b^nfübrte. ^ier go^ bie

©onne nocb ibr oolleö Siebt über tk nocft ouö ber Xicfe aufrogenben

©ipfel ber ^dume herein. 9)?an l^orte ben ©pecl;t on einem entfernten
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gic^tcnf^omm jammern/ 30115 in ber '^üf)t ftie§ im ^(ug ein ^ol^cr

mit irilbem (5)cfcf)rci eine i^age *Ecf)nce oon bem ©edfie; fonfi ^errfc^te

ühexali ein tiefeö 6((>tt)cigcn.

Äonflonje tvav auf jeben fleinen SReij ber n)interiicf;)en <Sjenc Quf=

merffam; halt) ober fogtc fic: //3e^t i^ah'ut) 3f)ncn einen Einfall mit;

juteilen, ber mir oon ungefdf)r ^eut auf bcr S^a-fahü Farn, ^u 2In=

fong ber fommcnben S>ocf)e l^oben wir meineö 23rubcrö ©eburtötag

unb grof e ®efcUfcf)Qft im ^aufc; ki) rechne babei öorneI;mlicf) quc^

ouf «Sie unb ^errn ?ar!enö. 2)q war' eö nun gor rccfjt, n?enn man
jur 2Ibenbunter^attung, fiatt ba^ ein 2eit ber !^cute nacl; bcm Diner

lüie Qt\vhl)niiii} fic^ an ben *Spieltifcf) fe^t, ein anberer üor ?anger=

njeile flirbt, etn?a6 'Sernunftigeö, Srgo§ticI;eö jum beften geben fennte.

3c^' ^orte ja einmal oon einer ganj neuen t()eatraU fiten ^lurjweil,

womit Sie htit^c unö ju uberrafc^en üorf;dtten. 2ßie, (ie^e fic^ tk

©ac^e nic^t eben Ui biefer Gelegenheit fcl)ic!li(^ auöfü^ren?^'

,/Sit) benfe wo^l/' oerfegte O^olten, „obgleich ber ©paf für einen

engern Ärei6 bcrecl)net war. 2)er 5öorf(()lag fam oon Sarfenö, «Sic

felbfi aber gaben 3}erantaffung baju, inbem ©ie eineö 21benb6 oon

ber ^üibfcben SSirfung ber 3auberlaterne fprad^en unb fic^ barütber

TOunberten, ta^ man hü un6 in Seutfc^lanb oon einer fo fronen

S'rfinbung nic^t einen befferen ©ebraucl) al6 in ber ^inberflube unb

[elbflt für biefe nur ben allcrbürftigften ju macl;en wiffe. Sie 25ilber

müßten, meinten <üie, 3ufammen^ang l^aben, eine @efcl)i(l)te, ein

9}?drcl;en begleiten, baö jemanb baneben erjd^lte, ja eigentlich fei bie

Zauberlaterne fo recl)t ber 9}?dr0enpoefie jum 5^ienfl gefd^affen. Sar=

!enö ergriff tk 3bee auf ber Stelle mit Sebl;aftigfeit, oerfcl)rieb fiel;

ungefdumt ben beften 21pparat, ber aufzutreiben war, unb jeigte mir

ein Hleineö oor ^Qf)xm fc^on oon i^m oerfa^te6 2)rama romantifcl)en

3n^alt6, ju bem icl) eine 3iei^e Silber ungefd^r in ber befannten

SO^anier ju malen übernal;m, Sr fürjte unb erweiterte fein Stücf für

unfern ^werf unb freute fiel; befonberö, ^wn fomifcl;e öiQ^r^n owö

ber mobernen 2Birflicl)feit im jlarfen ©egenfa^e ju bem d'rnfl hzt

^auptpartien einführen ju fonnen. 3^^^^ f^^Jen wir balb ein, bo§
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günOiQfie fei, fcocf) trar bic SIrbcit ctnmol angefangen, ami) Rotten

wir ten t)id)terifcf)cn Xtj:t um feiner felber wiHen ungerne aufgegeben,

unb id) bejn?eifle ni*t, fca§ biefer erfle *Serfuc^, wenn wir i^n bei

jener ©elegen^eit bringen, immerhin unter^altenb genug fein wirb/'

Äonfianje, ganj bcgludfr burcl) biefcö artige ^^rojeft, Iie§ ftctj oom
3n^a(t beö flcinen <Sct)aufpieIö einigeö Old^ere fagen, unb beibe bes

fproctjen t)k notigen äußern 2(nflalten, ta^ paffenbe Sofot, fowie tk

2Iuön?a^( einiger jur ?Kitirirfung geeigneter ^Vrfonen, weldje fel^r

leicht unter ben ©dfJen felbft gefunben werben Fonnten.

5lBd&renb biefer ©efprdclje f)atten fie, mit einer »löenbung einwdrtö

tn ben «^orft, eine größere 6trecfe jururfgetegt. @ie feierten enblicl^

um unb waren auf bemfelben ^IBeg, auf bem fie ^ergcfommen, un^

weit üom iScblof hei einer @tet(e angelangt, wo man ouf ro() be^

l^aucnen Stufen ju einer fcf)on in früherer ^cit gefcfjaffencn, jwar

fe|>r einfacfjen, aber reijcnben Qlnlage nieberfiieg. 6ie 50g fic() auf

einem fcbmalcn $8ergabfa^e unterhalb beö ©afi^aufeö nact) bem alten

Orangeriegebdube ^in. Äonftanje wunfcfjte biefe neuerbingö erfl

wieber jugdnglicb gemachte Partie im 58orbeigeben ju fe^en. (Sie

fliegen ^inab unb erreic()ten in furjem tm intercffanteften ^unFt

berfelben: ein fduberlicf) geplattete^ 3lonbell, baö auf bem oorf!ebcnben

gelö gegrunbet, üon einer fc^u^enben 25aluflrabe umgeben, ben wols

bigen, fcffelartigen 21bgrunb unter fiel) l)atU unb barüber binauö ben

Sinblidf in jeneö 5lßiefental gcwdbrte. ^m 9iürfen l)attc man tk flatt;

li(l)jlte, mit Sfeu befleibetc gclöwanb, baüor einen fieinernen Üifcl) mit

SSdnFen. SJon l^ier fobann lub ein Furjer gewunbener ^fab jur foge;

nannten fcl)onen ©rotte ein. (56 wor tk^, genauer ju fprec^en, eine

l^alb natuxiki}, ^alb Fünftlicl) gebilbetc Jpo^le, tk mit einer fanften

(Steigung in betrdcbtlicl)er ?dnge fic^ unter einem wilb bebufcljten

^ugel ^inburd^Frümmte. Sie führte unmittelbar in boö ©laöbouö

ber ebemaligen Orangerie unb war im barocFen ©efcljmacf beö vorigen

Sabrbunbertö barauf ongelegt, l^oben grembenbcfucl) ju überrafcben,

wenn man, jumal in biefer 5a^«6$eit, auti ber toten 5]otur in eine
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fc^ouerlic^c Dlnc^t eingetreten, nac^ funfjtg, fec^jig «Schritten ^(6§s

lic^ einen ganjen grul^ling gtunenfcer ®en5Q(t)fe l()ei( unt) worm auö

einer mad}tigen ©(aötüre fic^ entge0en(euct)ten faf;. 3e§t biente

t>er oormolö mit 6tuf!atur unb SOZufci^elnjer! oerjierte, burc^ fleine

Springbrunnen belebte SKoum nur noc^ alö 3}?agajin ber ^onbs

werföteute,

2)er 9}?a(er forberte ju einem ©ange burc^ hk Sfof)k auf, unb bie

©rdfin, für roelc^e ber Srt oon je^er etiraö UnJ^eimlicf^eö ^otte, nal^m

feinen 2Irm nic^t ol^ne Räubern on. Sin eiferneö ©etanber, woran

man fortlief, UiteU fieser on ben 2Bdnben ^in; unb fo waren fie mit

oorfic^tigen Stritten ein <2tücE weit gekommen, aU Äonftanje, ben

2(uögan9 oergeblid^ erwartenb, wieber umlenfen wollte. Sr überrebete

fie jwar; in flteter gurc^t jcbocf), einen S[l?i§tritt ju tun ober gegen

einen 53orfprung beö gelfen ju fto^en, l^iett fic^ hk jarte grau fietö

fef[:er an bem gu^rer, unb wd^renb Uibe fc^weigenb unb focl)te weiter

gingen, wk feltfam war eö bem ^Begleiter, fo md *S(^6n^eit unb ^kh:

reij, ben Inbegriff feiner ge^eimfien ©ünfc^e, lebenöworm, oertrous

tic^ an feiner «Seite ju wiffen unb ju fugten

!

3e§t aber, in bem Slugenbtic!, wo oorne ein bdmmernb einfallen;

t)ct> iki)t ben na^en 2iu6gang üerl;eift, glaubt er oon eben bortl^er

eine Stimme ju Igoren, tk i^n auf einmal fiarr tvk eingewurzelt

ftel^en bleiben mac^t. Äonl^anje fü^lt, xvk er erfc^ridft, mk \kt) fein

2ltem mit Ungefiüm ^cht „5Baö ift i)a^^ Ololten? ©Ott, xva^ f)aUn

Sie?" dx fc^weigt. „Sßirb 3^nen nic^t wo^l? ic^ befc^wöre Sie,

reben Sie bocl)K' „Äeine gurc^t, eble grau! beforgen Sie nic^tö —
aber kf) ge^e nicl^t weiter!''' — unb ttahei l^ielt er fie gewaltfam feft.

— „5'loltenK'' entgegnete hk ©rdfin mit ^eftigfeit, f,rva^ foll boc^

biefer 2luftritt? Soll icl; mic^ üvoa franf ^ier frieren? 3c^ rufe laut,

wenn Sie bel^arren!''

„3a, rufen Sie! rufen Sie il^n l^erbei — meinen fc^limmften,

meinen toblic^flen S<^inb,— nic^tö in ber jffielt fann il^m erwünfc^ter

fommen V^

91un erj! begriff Äonftanjej fie ftanb fprac^loö, ol^ne 25ewegung,

SKbiile V 7
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treifenbe ffiorte, rermuttic^ an einen SIrbeiter gerichtet, fccr fic^ f(eins

(aut ju rechtfertigen fc^ien,

„9^ic^t/' fo fu^r Ololten in duferf!er ^[ufregung fort, „nid)t fcaf

i(f} mic^ t)or i^m oerrriecf)en mu^te, bem Übermütigen, bem götfc^en

— fein 2(nbticf nur i^ mir unerträglich : je|t, eben je^t, alö f)äm i^n

t>ie S^bik l^erbef!e((t, mir tk ©eligfeit biefer (Stunbe ju oergiften

!

^d) ^aff' i^n, ^affe i^n, weil er um teine ikhc fc^ leicht, Äonflanje!

3ft'6 nic^t fo? barff^ bu'ö leugnen? unb burft' er hoffen? Sr? — uns

m&glic^ ! — ©laub' mir, ein @ott l^at unö l^ierl^er geführt, mein Sns

nerfteö erft hitUv aufgeregt unb alleö, olleö — (Jiferfuc^t unb J^o§,

2lngf^ unb (Jntjucfen, tk unbegrenzte QBonne beiner ^a^c jufammens

gebrdngt, l^ier, in biefen verborgenen SBinFel, um mir ba^ $Sefenntni6

beffen ju entreißen, xvaß bir Idngll fein ©el^eimniö ift/' — «Sie ^iu

terte, oerfiummte; unwillFurlic^ fonE il^r ^aupt an feine 25ruji, unb

i^re Mnen floffen, inbe6 fein Äu^ auf i^rem ^alfe brannte. Den
SQ?unb in i^re biegte Socfenfülle brucfenb, l^dtte er erf^icPen mögen im

fü^ betdubenben Suft biefer ^aare: ta raufest auf einmal ber ©c^ritt

eineö !)}?anneö unferne üon i^nen, unb e^ ber 9}ialer fic^ befinnt,

fireift fc^on ba^ Äleib beö rafcl? SSorüberge^enben an i^ncn ^in. Olies

manb aU J?erjog 2lbolf Fann e6 gewefen fein. Äonftanje, regungöloö

in Ü^oltenö 2lrmen, fc^eint üon allem nic^tö bemerft ju l^aben. 51un

aber fd^rt fie fc^aubernb n?ie au6 einem S^raum empor, fie reift fic^

loö unb fliel^t bem Sluögang ju, mit folc^er «Sc^nelligFeit, ta^ Ololten,

ber in ber 25efllurjung einen 2lugenblicf gejogert l^at, i^r !aum nacl^s

Fommt. Sin SO^eer oon Sic^t unb ©lanj, ber legte grelle ©onnen;

fc^ein beö Furien 5Bintertagö empfdngt hk Silenben an ber «Schwelle,

©oeben will Ololten bk ©rdfin erreichen — aber bk grofe ©laßture

fdllt flirrenb l^inter il^r ju unb ifl nic^t wieber ju offnen.

^runfen an allen ©innen, ratloö, oerwirrt, fielet er allein. Oloc^

einmal oerfuc^t er ba^ oerwünfc^te ©c^lof, umfonfl! er i|^ gejwun=

gen, jurücFjuge^n. Sr tat bkti erff mit fc^nellen, bann immer längs

fameren Schritten. 2lm Snbe beö @ang6 ^ielt er füll unb frug fic^.



S8>' 99 -<Sg

ob CO 5[Bir!(t(^fcit, ntc^t b(o^ ein SStcnfcroerf feiner ^l^ontafte gcnjcfcn

[et, njaö er eben erlebt. S)a6 uberfcbtrengtic^e 25en)u|tfein, bk ©es

tiebte an fein jperj gebrückt, ein ^^oufcnbteitc^en fetner (Blut i^r mit=

geteilt ju baben, ocrbrongte öorerflieben onbern ©ebonfcn. dTfürcb^

tetc nicbtö, bereute nic^tö. (5r roarf einen 25licf in bie J^obte: wie

FoU, wie gteicbgultig fforrte ibn at(e6 jegt an ! wie gar nicbtö fcbienen

tiefe roben 6teinmaffen oon jener botten ©egenivart ju n>iffen, tk

nocb t)or wenigen SOlinuten ringö um ibn ^ev bie 91a cbt in Purpur

gtuben tic^! Sr preßte bie Jjanb auf beibe 2(ugen, um ficb ben eins

jigen 5!}?oment für ewig cinjuprdgen^ unb ücrlie^, nocb faum recbt

wiffenb, wobin er ficb wcnbe, ben IDrt.

Dem ertaucbten 91ebenbub(er ju begegnen^ füblte er ficb ""« ^^'

rcitö einen ganj anbern '^ut; bocb tie^ war ibm glurfh'cberweife ers

fpart. Denn inbem er eben ta^ 9\onbe(( überfcbritt, errcicbte bie Hins

genbe (Stimme beö Jpcrjogö jum jweitenmal, unb jwar oom ®afts

bauö beruber, fein ^f)x. Unter ©cberj unb Sacben nabm er üon ben

anbern Slbfcbieb, unb fo rollte fein Sffiagen baoon. 2)a^ ^onfianje

nocb öuf ibn gefto^en, war immerbin benfbar; gefcbab eö ober nicbt,

wo fonnte fie inbeö geblieben fein? — Der 9)?aler bad^U nacb, unb

plo^licb erfcbien ibm eine SQcoglicbBeit.

3m Üeincn 551umengarten bmter ber £)rangerie bewobnte t>k

orme SSBitwe eineö öormaligen ^arFwdcbterö ein einjeln fJebenbeö

^duöcben. «Sie war Äonfianjcn om fOZorgen hei ber SlnFunft begegnet,

unb biefe bötte ibr einen 23efucb üerfprocben. ®ie !annte baö braoe

^cib nocb auö ber ^dt ber grau göfönenmeifterin unb unterfiu^te fic

burcb regelmäßige ©aben. ®ie nabe lag ibr alfo ber ©ebanFe, an

biefem ^uflucbtöort fijrö erfte auöjurubn unb ficb 5" fammeln. Um
jeben ^reiö ober mußte ber ?0?aler, fei eö bo ober bort, öor ber Jpeims

fobrt nocb irgenbein flucbtigeö ^eicben, ein oerjeibenbcß 2Bort oon

ibr boben. Untjerjuglicb !ebrtc er um, bog om Eingang ber ©rotte

vorüber, fom an boö offene ^forteben einer Xa}:ü^f)cäe unb fonb olös

Mb boö fleine ^ouö. ©eine 2ibnung bötte ibn nicbt getdufcbt: hk

©rdfin wor wirflieb bo gewefcn, war aber foeben nocb bem ©of^b^uö

7*
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gegangen, ^ugtetc^ erful^r er oon ber 2I(ten, ta^ eö bort einen fc^recfs

liefen 31uftritt gegeben: ber Stoliener l^obe mit jreei jungen IDffijieren

^arte gefpielt, baruber ©treit befommen unb einen berfelben, einen

Xeutnont, ben 53etter ber gnobigen grau, jowie ben 3öirt, ber i^nen

beigefprungen, fcf)n3er oerrounbet. 2)er ^erjog fei baju gefommen,

nad^bem ha^ Unglud^ fc^on gef(l[)el^n; man f)ahc ben wutenben SSJZens

fc^en mit 5!}?ü^e gebdnbigt unb eingefperrt. Sieö otleö ^obe tik ©rdfin

nur erjl von i^r gebort unb fic^ du^erfit borüber entfe^t.

©ofort eilte öucf; Dlotten bem 2Birt6^aufe ju.

Dort ^atte man fic^ hat> lange Siuöbteiben ber beiben auf notürs

tic^e Sffieife tamit erüdrt, ha^ fie hd i^rer 3iüc!!e^r o^ne ^weifet oon

bem wufien Sdrm unb beffen Urfac^e vernommen Ratten, unb weit eö

für Äonfianje nic^tö ^einlicf;ere0 alö fotc^e ©jenen gab, weiter ge«

gangen wdren.

Snbeffen f)(itk eö, wie man ficf; Mh überzeugte, mit bem 55ers

rounbeten feine ©efal^r. 2)er Seutnant, ein fecfer, (ufltiger Änabe, tag

wo^toerbunben unb oerforgt auf einem 23ette neben ber ®irt6ftubc

unb fpafte unter @ct;merjen noc^ aufö befie. Sr wottte oon einem

€^irurgen, ben ber ^erjog auf otte gdtte ju fc^idEen oerfproc^en, nic^tö

Igoren, er roottte burc^auö noct) ber ^taht mit jurürf, unb nur tk

ernfttic^e Silage, ob tk^ fo fpdt am Stbenb ju wagen fei (fafl: war eö

^acf)t^ unb man l^atte fct)on £ict)t), ^iett hk ©efettfc^aft noc^ ouf.

Sine tiefe Jjiiebwunbe am 2trm mit ftarfem SStutoertufi tie^ ein nac^s

fommenbeö gicber befürchten. @ie war i^m mit einem Jj>irfct)fdnger

verfemt, ben ber Italiener, fc^dumenb oor ^orn, oon ber ®anb l^erabs

rif, atö il^m tk beiben £)ffijiere, vermutlich mit 9\ec](>t, 93etrug im

©piet vorwarfen. 9Zun berieten tk Ferren fict> untereinanber, fie gins

gen beim Leutnant ah unb ju, wd^renb tk Damen jur Srwdrmung

auf ben 3Rudfweg i^re 2^affe Zct tranFen.

Äonftanje l^atte fic^, %voii vorfc^u^enb, in eine bunFte ScFe beim

©fen gefegt, tk anbern folgten i^r unb l^atten eine üJJenge, jumat

vom ^erjog, ju crjdblen. Sr Fam flucl^tig 'f)kx burc^ unb wollte nur

gelegentlich hd ben SIrbeitern nac^fel;n. Die Domen Fonnten nic^t
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genug fagcn, n>k tteknöirurbtg, wie tätig unb burci^greifcnb er hn

bcm greulichen 93orfaU geroefen, befonberß wie fe^r er kbauert, bic

©rdfin nic^t erwarten ju fonnen.

2)em Wlakv brannte tk gan^e ^cit ber 23oben öor Ungebutb unter

ben %h^cn, inbem er fic^ ben ^ugong ju Äonflanjen t»on jeber 6eitc

obgefcf)nitten fof;. 91ur Furj erf^ oor bem altgemeinen 2(uf6ruc^ ber

©efe((fc^aft fonb er Gelegenheit, fiel) i^r ju nd^ern. @ie wor, üiels

leicht nic^t oon ungefähr, an ein genfler getreten; ber Wlonl) erhellte

i^r fc^oneö Gefielt, unb 5flolten fiel eö ouf, wie bleich unb angegriffen

fie auefa^. — „3c^ nd^me gerne gute 3Roc(;t/' fprac^ er fie an, „wie

Pann tc^ aber fcl)eiben, o^ne noc^ einen trofltlic^en Saut auö Syrern

SOIunbe gebort ju ^aben'?'' — „^Beru^igen <©ie fic^/' antwortete fie

^af!ig, — „gönnen @ie mir ^dt — wir f)ahm oieleö su bebenden —
balb fe^e kl) (Sie wieber/' 91olten brurfte il^r feurig bie J?anb unb

entfernte fic^ eilenbö, fein ^ferb ju bejteigen, ta^ i^n fc^on vor bem

^auö erwartete.

5Ricl)t lange barauf rief ber ©raf, auö ber Äammertur tretenb,

mit erhobener ©timme inö ^immer hinein: „Unfer .^elb bleibt l^ier!

fein Kompagnon mit il^m. ÜQJan laffe einfpannen V^

S5iö aber nun alleö in IDrbnung war unb ber ©c^littenjug ftc^ in

25ewegung fe^te, ^atte ^Rotten ben ^^arf Idngfl hinter fiel;.

Sin l^errlicljer über t)a^ gldnjenbe «Sc^neefelb verbreiteter ?!}?onb=

fc^ein umgab ben 3\eiter; bocl) war biefer 3Inbli(f für i^n eine Zeitlang

wie gar nic^t tsor^anben.— „@ie liebt bid) ! liebt bic^ V^— fc^olt e6 i^m

burcl^ Äopf unb ^erj im lauten taufenbfiimmigcn Slumult ber «^reube,

beö Srfiaunenö. (5r brang mit wzit offenem 2lug' in hk ndcljtlic^e

SSldue beö Jpimmelö unb forberte olle ©eflirne J^erouö, feine ©elig=

feit ju teilen.
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q[\oc^ einer bei'no^e fc^taftoö in gturfttc^er Unruhe jugebrac^ten Oloc^t

-^Mie^ D^oltcn e6 fein Srfteö fein, tte ßinlabung Äonf^anjenö an

SarFcnö ju befietlen, ten er im ©c^Iofrocf beim grü^f^ucf mit fccr

^{garre traf.

Ser QJorfc^tag wegen Öluffu^rung beö 6c^attenfpie(ö n?ur&e aUt

balb beraten, „^ö ifi^', fagte Sarfenö, ,,recf}t gut, taf wir tie ndrrifc^c

^af^ete, woju mir fafl feie £ufl »ergangen war, fo o^ne weitereö loö

werben. 3c^ fann ^mU oor jwotf U^r, wo ber ©raf feine 2lu6gdnge

macf^t, hd ber ©c^wefier oorfprec^en unb bort an Ort unb ©teUe

bem Zi^ä)Uv unb bem S^apejier hk (J'inric^tung angeben. Die ©rdfin

mag hk notige 2(njaf;l weiblicher ©timmcn anwerben. Diefe Heinen

SKoUen finb hi^ morgen auögefc^rieben; bie mdnntic^en ^erfonen

fprecl^' tc^ fetbfi, unb übermorgen f)a{t man Sefeprobe. X)ie paar ©e;

fange muffen befonberö wo^l eingeübt fein, ^njwifc^en mac^ft bu

beine ©Idfer, fo oiel baran nocf; fel^U, gefc^winbc fertig; wir ^aben

ja oo((e oier ^lage norf; ^dt/^

2Uö SarFenö etwaö me^rereß üon ber gef!rigen Suf^fal^rt ju ^oren

t)erlangte, fiet eö bem WlaUx fc^wer aufö ^erj, i^m ein Sreigni6 oer;

fc^weigen ju fo((en, auf beffen Äenntniö er ben erf^en 2(nfpruc^ l^atte.

2(ber SarFenö war fo arg(o6 nic^t, a(ö er fic^ gab. Qx glaubte eine un;

gewöhnliche Befangenheit, Unrul^e unb ^erftreut^eit an Ololten wa^r«

junel^men; auc^ fiel i^m auf, ^q^ er fo Furj wie möglich blieb.

93erbrie^lic]^, fafl unwillig unb geFrdnft fa^ er bem ^reunbc oom

SenjUer auö nac^. „3rc^ muf auf einen ^apitalflreic^ ftnnen V^ rief er

ouö, „ta^ Räubern wirb gefd^rlic!^— man mu^ bem Teufel ein 23ein

brechen K'

©egen 5[)?ittag lief er fic^ hd ber ©rdfin anmelben. @ie fam i^m

fogteicl; mit lebhaften SSorten beö DanFeö entgegen, war Reiter, Flar

unb natürlich wie immer unb f?anb i^m auf alle SBeife gefcl;dftig in

feinen 2lnorbnungen hd,

^m wd^lte ein nac^ hinten gegen ben ©arten gelegene^ grofeö

^immer, nebft einem anflogenben Fleineren, wo in ben offenen 9\aum

ber aufgehobenen %iüQdtux^ welche hdtt »erbanb^ ein Sval^men mit



weitem Zn(i}C ctngelaffcn werten fo((te, um ouf &et f}dUn^ gfatt gcs

fpannten Stocke fcie farbigen SSilber oufjufangen. 2)aoor fam ein

niedriger haften oon ^appe ju flie^n, worin jemonb bei ler Ü)?afc^ine

on einem ^^ifc^c^en [igen fonnte. 3m jweiten ^intmer, wo tie reji«

tierenben ^erfonen bic^t l^inter einer fponifc^en SBanb M mogtid^jl

gebompfter 25eteuc^tung i^re 3\o(len, natürlich nic^t ou6 bem ©es

bdc^tniffe, üortrugen, war ou^er einem Ätaoier unb einigen ©tu^len

nic^tö weiter notig.

„^in ^unft^', bemerkte SarFenö, ^^mac^t einige ©c^wierigfeit.

Senn ba eö fic^ l^ier nur um f!e^enbe @emd(be, nic^t um beweglic()e

giguren l^anbett unb t)u ^perfonen boc^ mitunter in einem unb bems

felben 2(uftritt i^re ©tettung ju oerdnbern, eine befümmte ipanblung

oorjune^men ^aben, fo gatt eö, über biefe ^nBonüenienj nac^ 9}i6g=

lic^feit ^inwegjuFommen, Einige SKale ndmtic^ war e6 unumgdngs

tic^, hk gleiche ©jene mit ^mti^ aucf) brei oerfc^iebenen Qtnfic^ten ouö=

juf^atten. S5ei ber SSorfJeHung mu^ ber S[Be(i)fe(, inbem ha^ erf^e

25ilb oerfcf)winbet, wd^renb ha^ folgenbe bereite bo^inter cingefc^oben

ift, fo rafc^ unb gerdufc^toö oor fic^ ge^n^ ba^ eine eigentliche Unter-

brechung nic^t entjlte^t. ipieju bebarf e6 benn begreiflich einer gefc^icf=

tcn ^anb, unb ta^ ©tic^wort mu^ immer genau getroffen werben,

— Sine anbere Srage ober hUiht, ob wir hd einem größeren, gemifc^s

ten 2(ubitorium mit unferem ©tudP überhaupt tk gewunfcj)tc Sl^re

einlegen. (5ö i% mu^ ic^ beFennen, totteö ^eug unb eine ©orte ^oefie,

bie nic^t jiebermannö ©efc^macf fein fann.''''

,,©ie l^aben atferbingö^', t>erfe§te tie ©rdfin, /^einige r\ü(i)Uxm

(Reiftet unter S^ren $üi)oxem; boct) ifl mir nic(>t bange: man barf

fic^ nur jum öorauö feinen Zweifel merfen taffen. 25ei ber Wltf)v^di)l

wirb ta^ ^Jerj^dnbniö nic^t festen, tie onbern fommen fluglic^, vok

bo6 fo in ber Sieget ge^t, mit i^rem 25eifal( nac^.''

3m 33erlauf beö ©efprdc^ö nannte SarFenö mehrere Wlak obftc^ts

lic^ 9^ottenö ^^lamen, ol^ne ben SQJienen ber feinen grau ta^ geringjie

bobei ab(aufcf;en ju Fonnen; nur aU er om Snbe beiläufig ber geflris

gen Partie erwähnte, worüber il^m ber ^akx ncd) ousfüj^rlic^er



berichten werbe, festen mxtücf) ttvoai t>on SJermirrung ü6er t^re an;

mutigen ^üge ju gel^n.

2Iuf feinem 2Beg nacf; J^aufe Farn ein 53orfo^, mit bem er fic^ feit

furjem trug, fe^r fd;nett unb entfc^ieben jur 3\eife bei i^m.

^r befc^Io^, tic ©rdfin in fein ©e^eimniö ju sieben, i^r hai jer«

rüttete, cinfeitig fc^webenbe SSer^ottniö 5RoItenö unb roaö er felbji ju

beffen iperfieWung geroagt, unter ber gorm einer vertraulichen 25itte

um if;re 5{nfic^t, i^ren 0iat umftdnbtic'^ oorjulegen.— 2fft fie, fo refleF;

tierte er, in D^olten öerliebt ober na^e boran, eö ju njerben, unb fann

id) if)t 00m $i??dbc^en auc^ nur l^olbwegö einen 5Segriff, n)ie ic^ i^n

l^obe, geben, fo ifi fie von ©tunb' an gel^eitt, ja fie fann nic^t um^in,

»on ganzem .^erjen, o^ne Svudf^att auf meine ©eite ju treten, oorau6s

gefegt, fie fei ha^ ungemeine Söeib, für ba€ fie gilt.

I)en fc^irflic^en ^eitpunFt für biefen f^arFen ^oup, ber jebenfaltß

JU etipaö führen mu^te, glaubte ber Sreunb nun Faum mcl^r abwarten

äu Fonnen. dx vooUte ben ©eburtötag noc^ oorübergel^en taffen, bann

aber unoerjügtic^ Gelegenheit ju einer Unterrebung mit Äonflonjc

fu(f)en.

qrvolten l^iett ftcf; üorerfl in ber <^tiUe ju jpauö. Unrul^ig aber, wie

"^^cx war, unb ju jeber ernfllic^en $5efrf)dftigung unfdl^tg, entflog

er bem X)xüd feiner einfamen SSdnbe gar balb, trieb fic^ in mancher?

lei ©efellfc^aft um unb Fe^rtc unter anbern auc^ Ui bem ^ofrot

3a^fetb ein.

(5r fanb ben atten Jperrn wie gewo^nlic^ in feinem SSibtiotl^eF;

unb Slrbeitöjimmer. „greunb'^, rief er bem Sintretenben mit feiner

gelten, etwoö Freifc^enben (Stimme entgegen: „DenFen @ie nur, mein

^anö fingt jegtK'' unb tvk^ t>abci auf einen ©toren, ber, weit oon

bem offenftel^enben Ädfig entfernt, ben ^otjernen 9}?eribian eineö alts

»ergilbten Srbgtobuö, ^oc^ oben ouf einem ber 23ü(^erf(l;rdnFey jum



@i^ genommen f)atu. ,,6ic njcrfccn t^n bö(b Igoren; S^r

kommen f)at i^n nur jerfireut. 5ffiir [c§cn un6 unb fc^wogen, öa

finbet er baö Xrumm [c^on wtebcr. Sie ganjen oicrje^n ZaQt f)tx^

ta^ tcf> i^n l^abe, bcnfen @ie, Qah er nic^t einen Saut oon fic^, fo

fc^njcr fiet eö tem 25urfcf)en, ten Umgang feinet frühem ^perrn, be$

frummen ©c^nei&crmeifierö, unb feine bumpfige, gebrückte ©tube ju

»ergeffen. 91un [a^ id} fo in oder Slu^e geficrn am @d;rcibtif(^ über

meinen Äotologen; ouf einmol fdngt'ö im Ädfig on! bie jortefien,

[ü^efien Xone, wie filbergefponnene gdben, I;unbertfdltig ju giligron

gefrdufelt unb oerfc^Iungen, unb gteic^ borouf, gonj unoermittett, ein

feltfomeö ©eorget, tief ouö ber Äe^te ^eroor, beren fc^iUernbe geber«

c^en oUe— kf) fcf)iette nur oerf^o^len feitwdrtö ^in— ficf) fo rul^renb

bobei ouf unb nieber bewegten. 9]oc^ einer fleinen 2Bei(e ober lie^ er

jegt frifc^weg oerfc^iebene ?i}?elobien, teilweife freiließ nur bie erflen

Softe, rofc^ noc()einonber folgen: ,@(f)6nfle gtonfino, mein ^erj=

lieber <©c^o§' — ,Sreunb, Ui} bin jufrieben' — ,@uter 9}?onb, bu

ge^flt fo fiiüe* (ber »Tpofrot fong i)k erflc ©tropl^e biefeö£iebö in einem

greifen^often Satfett mit fomifc^em 2Iu6brucf) ,burc^ hk 2tbenb;

Wolfen §in, bifl fo trourig, unb ki) ful^le, ha^ kt) gleic^follö traurig

bin.' 23on biefem @cl)lag, muffen «Sie wiffen, finb feine fdmtlic^en

Sieber; er ^ot i^rer fünf hi^ fec^ö me^r ober weniger oollfionbig inne,

©ie erinnern burc^ouö an tk ^errlic^e ^dt, wo unfere (^^opeoujf noc^

Öudfic^en an i^ren 9^o()rftiefeln trugen, ^vozi U^rfetten über ben Sog

l^erunter^dngen Rotten, bie Siomen mit S^ituöfopfen unb furjer Xoille

gingen. 2lm ergoglicl^flen ift mir ber jlerl jeboc^, wenn er empfinbs

fome @ocl)en onftimmt, benn nic^tö fonn ndrrif(l;er fein, olö biefer

©egenfog ju ber gonjen 9^otur eine6 ©toren. @e^en ©ie biefen

©cl)nabel on, vok friöot pl^ilofopl^ifc^ er in bie 2Bett ^inouöfiic^t!

©cl)eint er nic^t ollem ^o^n ju fprec^en, woö irgenb ibeol, poetifd;

^ei^f? — (5i, bo§ ber ©(l;uft nun ober fiel) fc|)lec^terbingö nic^t weiter

^oren loffen will! — ©pigbubK' rief i^m ber ^ofrot ju, unb

ougenblirflic^ intonierte ber SSogel viva voce, mit einem frechen

^wifc^enruf t>ati ©c^ettwort offenbor crwibernb: „So reiten brei —



©pi^bub! — jumS^ore ^tnouö'' — njoröuf er mit einem gewoltigen

Ärei6f(u0 hnxd) fcaö ganje ^immer fofort in fein ^ouö jurüdffe^rte.

£)er 2I(te freute fic^ unmäßig über fciefen @pof unt> fagte jum WlaUt,

njelc^er gutmütigen 2(nteit on altem na^m, xvat> erigier \af) unt> ^5rte:

y,33erjei^en @ie einem olten Okrren fein SSergnügen. 3c^ ^öbe fo

einen Reitern ©efeKen in meiner SinfamFeit (ange genug entbel^rt

unt ^offe, künftig monc^e f)aibc ©tunfce gemütlich mit i^m ju oers

plöubern/''

^a(i) einigen 5i)?ittei(ungen ouö ben testen brei 2^ogen, womit ber

WlaUv feinerfeitö ben ^ofrat unterhielt, fing biefer njieber an: „S^^o,

mein 23ef?er, nocf) etwaö, ta^ S^nen fieser greube machen wirb, ^ier,

fef;en ©ie, fc^irft mir mein 5Suc^^dnbler l^eute nebfl: anbern 91ooitüten

einen beutfc^en 2Iu6jug auö ©'rimmö unb 2)iberotö ^orrefponbenj,

b. ^. au6 jenen ^6cf)ft intereffanten 25u(ktin0, biebiefe beiben 9)?dnner

in ben Sauren 1753—1790 an ben ^erjog üon ©ot^a richteten. <^ic

ftnb meiflt literarifcf^en 3n^a(t6 unb eine foftbare gunbgrube jur

Äenntniß beö bamaligen ^arifer £ebenö. 3(^ blätterte dn wenig in

bem 25u(^ unb ftie^ gleich uberatt auf t>k anjie^enbflen ^erfontic^s

feiten, jumal auc^ auö ber Äünf!(erwelt. @o wirb oon einem 23efuc^c

beö ©c^aufpieterö ©arricf, 3(nno 65, erjd^U unb ber Sinbrurf ges

fc^ilbert, ben einige groben feiner Äunf^ in einem ^rioatjirfel machten.

X)ieö gab bem ?9?aler €armontelte Gelegenheit $u einem fe^r geif^s

reichen ©c^erj, hd bem ic^ auf ber 6telle an ®ie backte. Srft aber

i^oren ©ie, wa^ @rimm jur ^^orafteriffif beö berühmten ©af^ö gar

fc^on bemerBt:

,S)ie gro^e Äunfl i:)amh ©arricfö he^c^t in ber Seic^tigFeit, au6

fic^ fetbft ^erauöjutreten unb ganj in tic ju fpielenbe SRolle uberjus

ge^en. S3on biefem SJJIomcnt an l^ort er auf, ©arricf 5U fein, unb er

ifl einjig ha^^ voa^ er oorftellt. ^an mocbte barauf fc^woren, ta^

er 3üge unb ©eftalt oerdnbert ^abe, unb ha^ er nie wieber ju feiner

vorigen ^orm jurürfFe^ren fonne. ©ein ©efic^t Fann man leicht ents

gelten, t)a^ ift begreiflich; allein ©arricF Fennt weber ©rimaffe noc^

Uberlabung; alle ^erdnberungen in feinen ^ÜQm entfpringen au6 ber



SSk 107 xsg

Slufregung fctncö {nnerf!en ©emutö; nie Ü6crtrci6t er bi'e Sßol^rl^ei't,

Unt bonn tf? er nocl) in jencö nntjere unbcgreiflicf^e ©el^cimniö einges

weilet, fic^ ju ocrfc^onern o^nc andere ^Diittcl a(ö bie t)cr Sei&enfc^aft.

5[Bir l}ahm i^n bie S5o(cf;fjene in 5[l?acbet^, in einem ^o^njimmer

unt) in feinem gcttjof^nlicf^en 2(n5uge, oljne aik 23ei^ilfe ber t^eotrc»;

lifc^en Zauid)ünQ^ geben feigen; unb in ben Wla^m, mc er jenem in

ber £uft fcf;n?ebenben unb fic^ fortben^egenben 2)oI(f)e mit ben Slugen

folgte, erreichte er einen fo l^o^en ©rab oon ©c^onl^eit, ha^ er ber

©efelffcboft einen ©c^rei allgemeiner ^Sewunberung entlockte.— SSer

fotUe eö glauben, ha^ biefer ndmlic^e '^Slann einen 2(ugenb(idf fpdter

mit gleicher 93ol(enbung einen Äuc^enbddferjungen nac^mac^te, ber^

Heine ^af^eten auf bem Äopfc tragcnb unb mit aufgefperrtem 50?au(c

oKeö angaffenb, auf einmal feinen Äucf;enforb in tk ©affenrinne

fallen fielet, onfdnglic^ ganj oerbliafft baftel^t unb enblic^ in ordnen

oußbri(I)t? (5r bel^auptet, man fonne fein guter trogifc^er

©c^aufpieter fein, menn man nkt)t jugteic^ ein trefflicher Fomifc^er

©c^aufpieler fei. 3fi tk^ gegrunbet, fo l^at er ein furchtbarem SSer;

bammungöurteil gegen üiele gepriefene 23u^nenfunfl:ler auögefproc^em

— (3eigt geben @ie acl^t!) ^armontelle l^at ©arridf in tragifc^er

Stellung gejeic^net unb biefem ©arrirf feitwdrtö gegenüber jroifc^en

jnjei Türflügeln einen Fomifc^en ©arricf gefiellt, ber ben tragifc^en

belaufest unb fic^ über i^n luflig mac^t.' -— 9lun, ift ta^ r\kf)t c^ar;

mant? ift baö nic^tganj vortrefflich ?''

2(uc^ 5Rolten war üon bem finnreicl;en Einfall frappiert unb fagte,

man Fonnte wol^l »erfuc^t fein, i^n noc^ je§t, nac^ fünfjig Sauren,

njieber aufjuwdrmen.

„31c^ ja! ^a^ mein' ic^ eben auc^! @ie l^dtten wirFlic^ Suft baju?^'

„©ewif . Unb wenn eö mir l^albnjegö gelingen follte — ic^

benFe babei an eine fc^lic^te, nur etnja leicht in ^ißafferfarben au6=

gemalte 3eicl;nung —, fo n?ü^t' ic^ auc^ wo^l fc^on, für wen ta^

?8ilbc^en voaxc/^

„^'' , rief ber Sllte, fic^ vergnügt bie /:)dnbe reibenb, „wer bic

Stbreffe nic^t erriete — ^arFenö! Sarauf war'ö auc^ nur von mir
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abgejiett. 3c^ ^öbc i^n unidngfl jum crflenmat in ben ^Jriningcn gcs

fr^n. Doö Jpcrj (ocl^t mir nocl) ^eut booon— unt im Okc^l^oufcge^n

&o(^t' ic^: folttef! tu nkt}t fccm SJionne für tiefen !of^(i(f)en 2lbcn&

mit irgenb ctn?oö S-;traorbindrem tönfen? befann mic^ ^in unb ^er,

nic^tö war mir gut genug, unb ber Slugenblicf würbe für bieömot

oerpo^t X)a mu^ Uf} nun ^eute bcn ©lucföfunb tun! (5r fonnte

nicf)t gefc^icfter fommen: in ijierje^n Etagen werben wir Slic^arb ben

©ritten fe^n; tat^ gibt einen trefflichen 2Into^. Unb alfo, mein 95efier,

^ie machen ha^ S5i(b — O^otabene ouf meine SSeftellung; benn ic^

wunfcf)e nun einmal ber ©eber ju fein/''

,,©ut; aber wof;er nur gleich ein tuclf)tigeö getreue^ ^ortrdtne^men?

S)enn hti bem gonjen ^pa^ ift natürlich gerate ouf biefcn ^^unft ein

^auptwert ju legen/'

2;cr jpofrat machte ein fc^taueö ©efic^t, ging fc^weigenb an ein

^djltc^en, worin er bie ©ammtung feiner fleinen plaftifcl;en ©ac^en

üerwal^rte, na^m eine filberne ?OZebaille ^erauö unb l^ielt fie wolkiges

fdllig bem WlaUx unter tk Slugen: fie jeigte ©orricf im ^profil,

mufierl^oft gearbeitet, ber Sluöbrurf jooial unb bel^aglicl;, ba^er mds

leicht nic^t ganj xvic man ben Äunftler benFen mochte, boc^ borum

o^ne Zweifel nur beflto inbiüibueller unb wal^rer. '^it wenigen Sinien

trug 91olten ouf ber (©teile ben Äopf um etwoö oergrof ert in fein

S^ofc^enbucb ein, jur oolligen ^ufriebenl^eit beö eilten. Diefer würbe

oucl) wol^l in feiner gefprdcf)igen Saune ben ongenebmen ©egenfionb

noc^ nic^t fo bolb oerlaffen l^obcn, l^dtte Ololten, oon wacl)fenber

innerer Unrub' gepreßt unb getrieben, nicl)t enblid;, fofl oUju furj,

2lbfc^icb genommen.

3orIinö (Seburtstog war entließ erfc^ienen.

S"inc gcfcbmurfte Xafci erwartete bie joblreicl^ im 53orfaal um ben

©rofen vcrfammelten ©dfie: mit wenigen Sluönol^mcn louter 3lbe(,
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baruntcr ein paar Sjcjelfcnjcn, ^ofbamen^^ffijtcre. Scr^crjog f)attt

fic^ mit einem 5Jorn?ant) entfcf^ulbigt, o^ne ^weifet weit i^m ein ^leil

ber eingetabenen ^Vrfonen ntc^t anfiant». 25er alte Raffelt), uberl^aupt

Fein greunb oon großer ©efeüfc^aft, l^atte wie gewo^ntic^ fein

Kompliment fc^on ta^^ juoor gemacht.

2)ie ©ratulation war üoruber, Äonflanje noc^ nic^t fic^tfear, man

ftanb unb fc^wagte umeinanber^ red^renb einige jüngere gf^ulein bic

Furjc ^dt feenuigten, um mit Sarfcnö in bem abgefonberten, jur

2(6enbunterl^altung befiimmten S^aumc nod; bieö unb jeneö ju pro*

bieren, wobei cö fel^r laut unb luflig juging, unb woju fic^ auc^ jener

wacfcre Leutnant einfanb, ber hei ben ^pdnbeln mit bem Italiener fo

fc^limm gefahren war. ^r f;atte fic^ hiz ©teile beö SiJZafc^iniflen hti

ber 21uffu^rung oon SarFenö auögebeten unb fic^ ju biefem ^wecf ges

l^orig mit bem @tudf befannt gemacht,

Unterbeffen fdumte hie ©rdfin ni(f}t langer, tic ©efellfc^aft ju

empfangen. 3m weisen 2ltlaöfleibe, ein jierlid^eö ©cwinbe öon blauen

©ternblumcn im Xpaar, trat fie mit einem Faum erwacl;fenen, fe^r

l^ubfc^en 9)?db(l;en an ber Jpanb l^erein unb fltellte biefen neuen ©afi:

olö eine 9lic^te i^rer ^reunbin gernanba t>or. Snbem fie fo tic Slunbe

machte, tic einzelnen willfommen ^ie§ unb nun t)ic Siei^c auc^ an

9lolten Fam, beburfte eö beiberfeitö einiger gaffung, um fic^ einanber

ungejwungen in ^erFommlicl;er SBeife ju begruben.

@ofort eröffnete fiel; in bem fe|llicl^ beForierten ©alon eine gldnjenbc

SJJa^ljeit, beren SSerfolg inbeffen für un6 wenig 58emerFen6wertet l^at«

Unfer ?Q?aler, jwifc^en Xillfen unb feiner muntern grau, ber ©rdfin

fc^rdg gegenüberfigenb, war il;r eben noc^ na^e genug, um nac^ ®es

legen^cit ein ©ort mit i^r über i>it Xafd ju wec^feln. (5r fal; auf

i^rer @tirne, fo Reiter fie fiel; im ©efprdc^ nac^ allen ©eiten Fe^rte,

^oruberge^enb 6fter einen flillen, nac^benflic^en 3ug, ben er auc^ fonjt

wo^l an i^r Fannte, unb ber i^m i^ren SlnblicF ^eute nur reijenber,

Finblic^er, ru^renber macl;te,

2Jortrefflic^ war am Snbe einer anbern SKei^e hie 231ute ber weihf

liefen 3ugenb unterhalten, in beren S^itte SorFenö unb ber Leutnant
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fo^, fca (egtcrer 0I6 eifriger Xl^eöterfreunt) fcen ®c^oufpte(er botb oers

Anlaste, tntereffante ©pejiatitaten auö fciefem ©ebiete preiöjugeben.

2II0 fcie legen Xoaf^e auögebrad^t luaren unt) jegt &cr Toffee in

einem jnjetten, Seinern @aal ^erumgereid^t würbe, rief ^onjianje

jum23rufcer hinüber: eö f^dtte fic^ foeben eine Heine njanbern&e^^ruppe

©c^aufpiekr gemeltet; fie boten um Srlaubniö, ju ^-^ren beö Sogeö

ein Sntermejjo aufjufü^ren. SBorauf ber ©raf, wirflic^ getnufc^t,

beinö^e mit ben 2Borten beö ^oloniuö im S^amkt frogte, waö eö für

Zmtc waren.

„©nobiger ^err!'' ontwortete ?orFenö, inbem er fic^ oon feinem

^lage er^ob, mit bem gezierten Slnftanb eineö X^eaterbireftorö, /,o^ne

üiu^m ju melben, hk befiten *Scl^oufpie(er oon ber äßett. So fei für

^^rögobie, ^omobie, ^iftorie, ^aj^orole, für unteilbare ^anbtung ober

fortge^enbeö ©ebic^t, ©eneca Fann für fie nic^t ju traurig, noc^

5))kutuö ju (ufltig fein. %üv ta^ Slufgefcf^riebene unb für ben ©tegs

reif l^aben fie i^reögteici^en nic^t. Diesmal jeboc^ war' eö ein «Schattens

fpiet, womit wir aufjuwarten l^dtten.'''

/,(5in@c^attenfpict! charmant K^ riefen bie Samen aui einem 5S}?unb

unb Hatfc^ten oergnügt in hk »^dnbe: //des ombres chinoises, nic^t

wa^r?^'

^,0 nein, wir finb auf bunte (Schatten eingerichtet, unb Ololten

l^at ^ier einmal nac^ »^erjenöluflt in ganzen garben auf gut Dlürn«

bergifc^ gemalt.^''

X)k ©efedfc^oft bejeigte fic^ du^erft begierig, unb SarFenö fünbigte

fein 2)ramo an. „X)amit man aber'^, fagte er, „ben ^octen nic^t gleich

nac^ ber erf!en ©jene über aik ^pdufer wegwerfe, fei il^m ein Furjer

^rologuö gcftattet.

3(^ ^atte in meinen aFabemifc^en Solaren einen trefflichen greunb,

mit welchem ic^, abfeitö üon unfern orbentticl;en 6tubien unb freiließ

auc^ mitunter fe^r auf if;re Soften, gemeinfrf;aftlic^ gewiffe £iebting6=

fdc^er pflegte. SBir trieben 5}?ufiF, wir lafen bic alten unb neueren

Siebter jufammen; üorne^mlic^ war eö ©^aFefpeare, ber unö auf Sßeg

unb @teg begleitete, 3n felbfftdtiger Sßeife ging man auf ^poefie olö
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fotc^c gar ntc()t ouö. 3Btr crfanncn tro^l Wlmf)cn genug unb ®cs

fc^{cf)ten^ tnfonbcr^eit tvax na(f) unb noc^ ein ^otbeö Dugenb l^oc^s

fomifc^er 5'9"fe» oufgef'ommen unb orbenttic^ ju %ki)ii) unb $Slut

geworben, fo tiafi fie gtetc^fom einen 2!eil unfereö täglichen Umgangö

oußmoc^tcn. Dieö alleö aber biente nur bem gegenwärtigen @enu^,

on einen !unftigen ©ebrauc^, an funfimd^ige ^orm, an eine 2(utors

fc^oft backte feiner oon beiben. 3n biefem (Sinne nun erfanben wir

für unfere Sichtung einen au^erf^atb ber bekannten 2BeIt gelegenen

58oben, eine obgej'c|)loffene Snfel, ouf welcher ein Frdftigeö »Reibens

üolf, in oerfc^iebene «Stamme unb ©renjen geteilt, oerf(t)ieben im

(S^arafter, jeboc^ oon wefentlicl^ gleicl^artiger SKeligion, gewohnt ^aben

feilte. 2)ie3nfel ^ie§£)rplib, unb il^reSage backte man fic^ im Stillen

£)^ean &filic^ oon Oleufeelanb. Ssrplib ^ie^ oorjugöwcife hk «Stabt

beö bebeutenbfien Ä6nigrei(^ö. X)ie[elbe war auf gelfengrunb in einem

großen ^errlic^en Sanbfee gelogert <Sie foll oon göttlicher ©runbung

gewefen fein, unb tk ©ottin >Bct)la, oon welcher ber ^auptflu^ feinen

S^amen l^atte, war i^re oorjüglid^e 25ef(^ü§crin. «Stücfweife unb nac^

bcn wic^tigfien ^eitrdumen crjd^lten wir un6 tk ©efc^ic^te bicfer

SSolfer. 21n mer!wurbigen Kriegen unb Slbenteuern fehlte e6 nic^t.

Unfere ©otterle^re d^nelte in einzelnen ©eftalten ber /pomerifc^en,

fc^lof auc^ romantifcl;e ^ngrebienjen, xt>k bic untergeorbnete Sßclt ber

Slfen, Seen, ^obolbe, nic^t auö, Uvoa^xH aber immerl^in eine gewiffe

(Jigentümlic^feit,

£)rplib, oormatö ber Slugapfel ber Jpimmlifc^en, 30g fic^ im Sauf

ber fpdteren Sal^r^unberte bcn fcl;weren ^orn bcrfelben ju, al6 unter

ber .^errfc^aft beö legten, oerg^tterten Äonigö bk alte »Sittcneinfalt

überall einer oerbcrblic^en ^Verfeinerung ber X)mfaxt wicl;. (5in fc^rerfs

lic^eö 3)er^dngni6 raffte tk Icbenbe Wlm\d)^cit ba^in, felbfl i^rc

Sßo^nungen fanfcn in <Staub, nur ta^ Sieblingöfinb 23ct)la6, 25urg

unb '^taht IDrplib, burfte, obgleicl) auögeftorben unb obe, al6 ein

traurig fcl)6neö25enfmal oergangencr Jpo^eit liegenbleiben. Sie ©otter

wonbten fic^ auf ewig oon biefem @cl)aupla§ ah, faum ha^ jene ers

l^abene Jjerrfc^erin i^m noc^ juweilen einen 251ic! oergonntc, unb
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SKotfc()(u§ jufolge bie aUgcmeinc ^erflorung weit überleben mu^te,

(5ö tt)or bieö eben jener le^te unb mocf^tigfie Surft, welcher gegen fcen

Sollten ter ©Otter bie fQmtlicl)en 236l!ermit Sßaffengewalt unter feinen

^epter gebracht.

3n ben neueffen Reiten nun ober gefc^a^'ö, bo^ eine 9(njal^l (jus

ropoer, meiftenö Deutfclje auö ter orbeitenben klaffe, auf einer @ees

fo^rt noc^ Son Diemenölanb begriffen, mit i^rem <Sc^iff hei unfrer

3nfel fc^eiterte unb notgebrungen fic^ barauf anfietelte. Unter i^nen

befanb fic^ ber ©c^iffscigentumer, ein brooer ^oUonber, fobann mit

grou unb ^inb ein oorne^mcr fponifc^er glüc^tling, Don 3Infelmo

genannt, unb ferner, gleic^fallö mit gomilie, ein englifcl^er ©ele^rter,

SJir. S^avvt), beffen befie Jpöbe, in einer fleinen 55ibliotl^ef unb Fofls

baren 3nRrumenten beflel^enb, nebft einem guten Xeil ber übrigen

Labung, famt allerlei ©erfjeug unb CBaffen gerettet worben war.

^ad) freier UbereinPunft befcl)n?or ^k ©efellfc^aft eine 2(rt oon ariftos

fratifc^er ^erfaffung, an beren ©pi§e bie brei 9}?dnner traten. £)ic

Seute richteten fic^ teilö in ben O^uinen ber unteren Statt ndc^f! bem

SBaffer, teilö auf bem ?anbe ein. 25alb ftanb bie Kolonie im bcfien

glor, unb fc^on blü^t eine ^wdtt Generation jur '^dt, ta unfer ©c^aus

fpiel fic^ eröffnet.

Sin Snfelfo^n be6 britifc^en ©ele^rten, t)om Später unb Grofs

t»ater unterricl)tet, um ganj ber SBiffenfc^aft ju leben, iflt Idngfl ein

SQiann geworben. Sr gibt fic^ neben anberem oiel mit (Srforfc^ung

unb $BefcI)reibung ber merfroürbigen Slltertümer ab, njdl;renb2(nfelmo,

ber (5nFel beö alten ©paniert, alö Fübner 3dger ein abenteuerliche^,

einfameö Seben fu^rt, ein fonberbar ge^eimniöooller 5}tenfc^ unb ganj

baju gemacht, mit jener untergegangenen SBunberwelt, fooiel baöon

noc^ in i^at ^elle Xageölic^t ber ©egcnwart herüber bdmmerte unb

fpu!te, in wirFfame 25erü^rung ju treten. <So f)atU mein greunb oon

biefem 21nfelmo unb feinem Siebeöglürf mit einem feenfiaften SlBefen,

Slgaura genannt, ein SSJJdrc^en oon ber l^öc^fien '^axt\)tit, ta€ bamit

cnbigte, ^a^ fic^ bie ©c^one fc^on nac^ bem erf!en 3o^rc "oon if)m



trennt, tn bitterer 0leue über tic unnatCirltc^e SJerbtnbung in eine

SBujie fliegt, nac^bem fie bie gruc^t bicfer Siebe, ein reijenbeö @efc^&pf

oon 5[)?dbc^en, juoor i^rer rechtmäßigen Xocl^ter X^ereile jur ^ffege

übergeben l^otte.

(Späterhin einmal fiel eö mir ein, benfetben gaben njieber oufs

june^men unb an ha^ tragifc^e ©efc^icf beö legten ^onigö onjuEnup;

fen, beö ^Utm^ ber nic^t fllerben Fann. ®o entflanb nun ein Fteineö

bramatifc^eö Unbing, ha^ urfprüngtic^ für meinen greunb nac^ feinem

Slbgang t>on ber Unioerfitdt gefc^rieben würbe unb nun jur 91ot atö

Xeyt für unfer ©c^ottenfpicl ju brauchen fc^ien. Durc^ 2Ibs unb ^u-

tun war il^m (eic^t noci^ etwaö mel^r auf hk 25eine geholfen; befon«

berö machte eö mir ^^a^^ an @teWe einer atlju gleichgültigen WlitteU

perfon zitx paax IDriginale auö bem Seben ju bringen, wooon tia^ eine

in ber Saufbabn 9^olten6 epoc^emac^enb war; ber SOZaler oerfe^Ite l^ier

nic^t einen ^üq , unb tk gndbigen ^errfc^aften muffen unö fc^on

oerjei^en, wenn wir fie nebenbei einen 25lidE in tk unfaubere Shirts

fc^aft jweier auöbünbigen Slaugenic^tfe tun (äffen.

©ooiel jum notigen 53orberic^t; unb nun erlauben @ie mir noc^

Furje '^Qit, mein Sdmpc^en anjujünben/^

SO^it einer SJerbeugung entfernte ficl^ 2ar!enö eilfertig, •00m Seuts

nant gefolgt; tat> SJJdbc^enperfonal war fc^on üorauö.

Die @df!e fltanben jegt nac^ unb nac^ auf, nic^t alle gleich fel^r

oon ber eben geborten Einleitung erbaut. 9}?an l^atte etwaö anbereö

erwartet, tk @ac^e beuchte manchem boc^ gar ju frcmb unb wunbers

lic^; nur alö eö ^ieß, ber biebifc^e SSebiente ^^oltenö, oon bem tik

meiften wußten, erfc^eine in bem @tücf, oerfpraci^ mon fic^ wenigs

|?enö ctvoa^ jum Sachen.

5ßdbrenb Ololten eine SS}?inute allein unb in fic^ gefeiert üor einer

mit grünem ©ebüfc^ umgebenen ülifc^e f^anb, trat unoerfeljenö Äon«

flanje ju i^m unb fprac^ i^n leicht err6tenb unb boc^ mit ber unges

Swungenf^en greunblic^Peit an. „3c^ ^atte gewünfc^t,'^ fagte fie, „boß

beute auc^ gernanba unter un6 wdre unb einige S^age Ui mir jus

brachte. 3c^ bebarf i^rer Sßeiö^eit oon $dt ju ^dt^ wie 6ie wiffen,
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unb nie wat ftc mir nötiger aU eben je§t @tott t>a^ fie felSer fom,

fc^irfte fie nun if>ren SiBagen mit fcer 91ic^te, mic^ ouf baö @ut ju

Idolen. @ie [einreibt, l^atb @d;erj ^alh (Jrnfi, in (auter 9idt[eln; bie

2(uf(6fung, n?enn mein eigener ©c^arffinn baju nic^t l^inreic^e, würbe

nur munblic^ gegeben; im 9Zotfo(l burfte ic^ ^errn O^olten boruber

Fonfuttieren, boc^ war' eö auf meine ©efal^r : ta f)üU ic^ mic^ benn

wol^l unb jdl^me meine ^^leugier, 5iBer voti% n?a6 Ut ^ofe im (Schübe

fu^rt/'

2(uf bie tiebenöwurbigfie SSeife gab Äonflanje l^iermit bem WlaUt

ju üerflel^en, «?aö er öon SInfang jwar üorauögefe^t, ba^ fie gernans

ben in ta^ 53ertrauen gebogen. 2)ie nerfifc^ jweibeutige Slrt, wie fic^

barauf bie ^reunbin oorerfl oerne^men lief^ war um fo unüerbac^tiger,

je rul^iger Äonj^anje felbf^ hahd erfc^ien. SDeffenungeac^tet empfanb

er Ui biefem üieifeoorl^aben etwaö, t^a^ i^n mk eine leife Xrübung

uberFam. ßr war im S5egriffe 5U reben, 0(6 man bie ©lodPe beö ©c^au;

fpielerö l^orte. I^ie @efellfcf)aft begab fic^ hinüber.

S5aö bezeichnete ^immer wor burc^ouö oerbun^elt; nur oben on

ber X>zdc ein l^eUer runber ©c^ein oon ber Saterne. SDie ^ufc^auer

nal^men in mehreren Steigen im ^albFreife ^la§^ unb nac^bem atteö

fltide geworben, begann bie ©pmpl^onie, auf bem Älaoier oon einem

ber §rdu(ein gefpielt, üon £arFenö mit bem 93iolonce((o begleitet.

Unter ben testen 2:^a!ten erfc^ien ouf jenem weifen ©runb in bebeu;

tenber ©rofe bie Slnficl^t einer frembartigen ©tabt unb 25urg im

5!j?onbfc()ein, 00m @ec befpütt; oorne brei figenbe ^pcrfonen, unb fo

na^m ber 2)ia(og feinen 2(nfang.

SSir bebenden unö nicl^t, ben Sefer an bem ©piete teilnel^men ju

laffen, t^a eö für unfre beiben S»*funbe oon ben wic^tigfien ^oiQcn

werben fottte. 2Bir geben eö ooKfianbig nac^ ber ^anbfc^rift beö

Sßerfofferö, ol^ne 9\ucffic^t auf einzelne Fecfe Stuöbrucfe, welche £ar!enö

beim ^Jortrag ju mitbern für gut fanb.



®er leiste Äonig wn Orplib

@(^attenfpicl

Slnfid^t bcr ©rabt Drjjfib mit bcr SBurg; redf^tS nod; ein ?tei( vorn (See. SS

ifl 9la(I)t. 3)rci SiniDOl^ner fi$en auf einer ^auöbnnf im ©efpröcf): @unb:
rarb, ber ^iid)ex, mit feinem Knaben, unb isJciüener, ber @d;mieb.

©unbrarb

2a^t unö noc^ eine ^ciU f}kt in ber Mf)U ftgen unb plaubern.

©leic^ werben n?ir ben SiJJonb bort hinter ber SSurg ^erouffommen

fe^en.

^nabe

SSater, ^oben benn üon otterö l^er in biefer ©tobt ouc^ WlmU^m
gewohnt, njie wir finb?

©unbrorb
3a freiließ, Äinb. S^bx' an! 2i(6 unfere 53dter, oom SDJeerfiurm

oerfd^tagen, oor fec^jig 3o^ren ungefd^r, ouf einem ^alb jerbroc^nen

©ci^iff an einem Sßorgebirg ber 3nfe( tanbeten, voo man'6 baö S{n=

l^orn l^eift/ unb nunmel^r tiefer in bem £anb fic^ ringö umf(f;auten,

ta voax nur SßSitbniö überall unb obe ^BtätU, Sa6 33oI!, ha^ einfit l^ier

^oufie, ift fc^on, wer roeif wie (ange, auögef^orben ; burc^ ein befons

bereö gJ)tttic^eß ©ertc^t, meint man ; benn weber ^ungerßnot noc^

oUju fc^were Äranf^eit entfielt auf biefer 3nfel. Wlcin @rofoater

^at mir ofterö erjdbtt: fic waren nur ein fleiner Raufen Jeute, faum

^unbert an ber ^af}i; 9}?dnner, SBeiber unb ^inber; er felbft ein 3unge

\)on fünfjel^n Sauren. Sr wufte nic^t genug ju fagen, wie aik fic^

8*
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öcrnjunbert f^atten ob fotc^cr^Scf^on^cit oon^cbirgen, ZäUtn^ S^ufT^"/

tnfonberl^cit über fcem ®acl;ötum oon aikxUi fremfccm ©etreib' unb

grofcn 25oumfruckten; boju oict ebteö 5Bt(fc^ QSogel unb gifc^e. ®cc^ö

Xöge feien fie l^erumgejogen, freuj unb quer, btö fic^ oon fern auf

einem blanden !(aren «See roaö 2)un!ele6 gezeigt, rec^t wie ein jlteiners

neö 5Bunbergcn)dc^6, j|o gar wie eine rounberfam gejodfte 25lumen=

frone anjufe^n. 2ltö aber ctlicl^e üon i^nen auf ber fc^maten Sanb=

junge üorbrangen, hk bort n?ie eine SSrucfe l^inuberfu^rt über ben

@ee, ha xoat eö eine gonje ^taht mit gereattigen 9}?auern, Rinnen

unb Xurmen. Deö erfc^rafen fie anfangt unb meinten, man !dme

übet an; fie lagen auc^ tk gonje Oloc^t, wo eö an einem fort regnete,

unter ben %d^cn, oor ben Wlauzm rul^ig. Olun aber eö nac^ unb nac^

tagte, fam fie beinal^e noc^ ein drger ©rauen an. £ö fronten feine

^d^ne, fein SSogen lie^ fic^ ^oren, fein SSdcfer fc^tug ben Saben auf,

eö f^ieg fein 9^auc^ auf oon ben 5!5dc^ern. Wlcin ^aUx fagte gteic^niöwetö,

ber S^imrmi l^abe ob ber ©tabt gelegen, n?ie eine graue Stugbraun'

über einem toten unb erfiarrten 2(uge, (Jnbtic^ traten fie fac^t in tk

SBotbung ber offenen S^ore unb fal^n fic^ in ben breiten ©trafen um.

SO?an oernal^m feinen £aut (iit> ben eigenen guftritt unb ben Siegen,

ber noc^ oon ben 25dc^ern abtropfte, inbeö bie @onne nun fc^on

warm unb l^eKe in ben ©äffen tag; nic^tö rül^rtc ficl^ auc^ in bem

Snnern ber ^dufer.

£6n)ener

blatten unb 9}Jdufe aufgenommen. — ©ettfam ! ©ebenft man

fo on biefeö auögeflorbene ©efc^tec^t unb wetc^e ^eitentdnge baruber

l^ingegangen, — eö ift mir attemot tahd^ aU wenn manö Ätingen

friegt im einen Of)t\

^nabe

2Barum aber wol^nen wir neuen Seute faji alk nur fo an ben

Snben ber ©tabt ^crum unb nic^t in ben großen unb fc^onen @e;

bduben bort oben?
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©untvorb

So tfl etnmot fo ^cr^cbrac^t t>om SInfang on; ouc^ njdre fcort

ntc^t fo vertraut jufommenniflen.

S&tt?cncr

2Bo TOir ic^t ^oufcn, fca ttJören oot ottcrö ücrmutltc^ bic 95uten

bcr Ärdmcr unb j?anbn?erfcr, bic Jjütten bcr ©cl^iffer unb gtfc^er.

©unbrarb

SBei^t bu noc^, Dlac'^bar^ wie wir aU 35ubcn oft obmbö im ^mk:
li(i)t burc^ bie un^eim(ic|)en ^Id^e unb ©äffen ^infJreiften, njo eö

üon olten ©eiten f)aiU^ otö wenn mon ön l^o^te Söffet Hopft? SlBir

wagten un6 manchmal hi^ ouf ben 5i}?arFt, wo bie brei mächtigen

©pi^fdulen f!e^n. So ^ie§, ber fc^wörje ©tcin fc^Iurft' unter Xagö

ben ^ttaf)i bcr @onne ön unb (äffe gunfcn fal^ren bei Oloc^t, wenn

man mit bem Ringer bran ru^re.

£owener

Sffio^t. 9leu(i(^ fögte mir ber Sngtdnber^ tai fleine ^änm^tn
auf ber 25urg, oon ben brei 6duten, fie wdren eine 2lrt oon ©onnens

jeiger M t>zn Sitten gewefcn, eö f^unben nocf) bk ©tunbenjal^len bars

auf einge^ouen unb allerlei 6efonbere ©c^rift, bergteic^en fic^ auc^

fonft, unb auf ber $5urg jumat, noc^ oieleö flnbe. Da f)at er benn

f(|>on bicö unb boö ^erauöf^ubiert.

©unbrarb

Sr ifi barin gcrabe vok fein 93ater, ber a\U Jparrt), war.

Sowener

3e§t l^at er fic^ ein paar J^anblanger auögefuc^t, üor benen man
i^n warnen muf

,

©unbrorb
2Ber wdren bie?
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Sßcr anfcerö olö bic beibcn nic^tönu^igcn ^c^tinget ouö I5eutfc^=

tönt»/ bie htv grofe ©türm oongen ^erbjl: an unfre Äüfltc warf, ba=

mit bie Kolonie boc^ auc^ nachträglich mit ein paar Sumpen gefegs

nct fei»

©unbrarb

2Baö? Den S5ar6ier unb ben SSranntweinjapf ?

Sowencr

@ie tungern ganje 2!age auf bem Wlaxtt unb auf ber 55urg l^erum,

ftobcrn atte 6ac^en au6 bem @cf)utt, kupferne ^ruge, oerrofiete

«Schwerter unb Sanjen, auc^ l^in unb roicber n)of;I ein ©turfc^en ^iU

ber unb @oIb ; ha^ bringen fie bem ^arrpfon, ber fie bafur fojifrei

beim ©af^wirt t)äit

©unbrarb

@r mag fic^ lauten »or ben Äamerabcn.

?6njener

2Baö fagt man benn auc^ neuerbingö oon bem ©efpenf?, ta^ an

ber Olorbfüj^e umge^n foK?

©unbrarb

59?itnic^ten ein ©efpenj^ ! X)cv ^eibnifc^e urolte ^onig if^'ö, ber

biefer 3nfel einfl ©efege gab. 2)er Xob ging i^n oorbei, unb er iflt

^leifcl^ unb 23ein n?ie wir.

Sonjencr

@(aub' ha^ ni(f)t, §ifc^er, gtaub' ba^ nic^t. Da6 9)?artein Fommt

oon bem ©panier l^er, bem 2(nfelmo. Sin Xrdumer! Sffieit er jal^r;

auö, jal^rein atö Sager in ben Sffidlbern lebt unb wenig unter 9)?en;

fc^en !ommt, mag er ben Äopf öoU folc^er ©ritten unb (Jinbilbungen

l^aben.
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©unbrotb

So finb noc^ on&cre, bie ben Äontg faf;cn.

Änabc

®e(t, 53ater, er trogt einen ttc^tgrouen 9)?ante(, ten l^at t^m tie

SLBalbfrau gefponnen, unb trogt ein eifern fpi§ig Är&ntein in ben

^ooren ?

©unbrorb

@onj rec^t; unb feine Socfen finb noc^ feroun, fie wetfen nicf;t.

^nobe

«Sie aber birgt er fic^ oor MiU^ $[ßtnb unb SBetter?

©unbrorb

Sin gor ott ©cJ^ifF, boö in ber @ee üerffeinte, (iegt trodfen, f}aib

im @onb begroben^ om ©efltob, wo ficf; boö 5i}?eer oortongfl: jurudf;

gejogen f)at SO?of!en unb §:ici finb obgebrocf^en, boc^ boö ^erberf unb

ber innere ©o^nroum erholten, f!orB unb fefi, wie boö ©el^duö ber

SRiefenmuf(^e(, unb ift bem Äonig feine 25urg, ^ata^ unb *£oo(.

Sowener

So§t'ö gut fein! So wirb fpdt; boö £ic^t bort in ber Scfe 00m

@(f;lo^ ifl ouc^ fc^on ou6. I)orttt)o^nt ^err^orrpfon, ber hUibt om
tongflen ouf. ©ut' 9kcf;t.

©unbrorb

Sir gteic(;fatfö, Soirener. ^omm, Änobe
;
ge^en jur !0?utter.



^wäu ©jene

üförbltcl^cv ©ttanb. 3«^ ^tntergrunb ber Stumpf be§ lbffd;nebenen (Sdf;tff8

3lnfe(mo

^tcr ^ffcgt er fonfl ju fein; ttcö tjll &cr ©tronb,

25en ev einförmig mit fcen ©(^ritten mi§t,

Unb jliun&enlang bort fi§en£) auf fcem gelö

(5)ibt er ben irren 23(idf ber SSogc l^in,

2)ie unobldffig ouf jur flippe f(f)dumt

O ttjunberbar! Wlkt) jommert fein ©efcf^idf:

Sin (Sterblicher, ber ©peife faum beburftig,

2)eö ©(^lafeö unb ber Siu^e Faum; fein ©eifl

9^ur in fic^ fetber je^renb fort unb fort,

Sa^rl^unbcrte fc^on — o eine ^dt, fo lang,

©0 langfam aU man fagt, ^a^ ©teine wac^fenl

— Unb finb eß l^unberte nur erfli, warum

^i(t}t fonnten eö fo t»ie(e taufenb werben?

SBarum unjd^lige nicfjt? — 3c^ ^orte fc^on,

Sin 25att, gefc^leubert in beö ^immetö SKaum,

2Bol^in ber Srbe Sbem nic^t me^r reicht,

Unb ^o^er ftetö, ber 25a^n beö 9)?onbeö ju,

Sr !6nne rücfwdrtö nimmer fallen, nein,

(ix muffe freifen ewig, wie ein ©tern.

— Swig — ol^n' Snbe. — Uncrfc^wingtic^ SfBort,

2)em menf(^ticl)en 53erf?anb nic^t auöjubenfen!

hinweg baüon — eö engt bie 23ruft, eö fc^nürt

2)en 2ttem ein!

sffidr' er Fein menfc^tic^ OBefen? Dann, wa^ fonjl?

$Sdr' er ein Halbgott? gafi fonnt' ic^ eö glauben:
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SSon fotcl^et S^of)tit ifi fein ^aupt umjirol^tt,

53on fol(l[)cr 2(nmut SOJicnc unb ©cbdrbe.

— @a^ je Slgoura in bicö Slngefic^t,

9^ic l^dtte fic^ i^r fc^wdrmcnt) Qtug' auf btcl^,

2(rmcr 2(nfeImo, brünftig ^cftcn fonncn!

(ßif) 2(ngebenFcn, mir fo fü^ n?ic hittzVf

©etouc^t in Sicuc, bie ntc^t mit bcreun!)

5^un ober if! SIgourcnö üppige Xo(i)Ut

gür i^n entbrannt, Uc liebticlje X^ereile.

Durc^ bofen ^auberfegen iwinQt fie il^n,

Xqq ober ^a<f)t, i^r auf bem gu^ ju fotgen,

2Bie fe^r fein ebler ©eift fic^ auc^ empöre;

Senn greulich ifl: oerl^after ikhc 3oc^.

3c^ ^6r' i^n! bort— er fommt ben ^üget \>ox

Unb fpric^t mit fic^.

Utmon

£) 3!}?eer! bu ber ©onne

©rüner ^alaji mit golbcnen Rinnen,

SBo ^inab ju beiner füllen Xreppe?

Slnfelmo

Ob icl^ il^n onjurufen «jogc?

Utmon

OBer

2Barf meinen ©c^Iuffel in tk @ee?

Slnfelmo

SJergonne, ^err —

Ulmon

Sßer bift bu? @e^ jur J?6«c!



g^ 122 .^g

Slnfelmo

^crr, Eenne mtc^ : Slnfelmo tfl'6, betn Änec^t

Ulmon

So boc^ — bu btft'6. 50?e{n Äopf ifl: ölt unb j!um»>f.

ßlcnfc! dkntl l^icr, merfji bu wo^l? bic 3«t

^at mein ©c^im mit jo^cr Jjaut bcjogcn.

2(nfcImo

Dir 5U berichten, Fomm' ic^ ^cr, o ^onig,

25ct ©ac^c wegen, fo bu mir befohlen,

Utmon

®oö i^% boö ic^ bir ^ie^

Slnfetmo

25er Äonig ^ptacf) ju feinem Änec^t untdngft:

SBittjt bu mir bienflbor fein, fo gel^e ^in

^ur ©tobt ©rplib unb in ber 5Surg @en>6(be.

Dort liegt in einem unerforfc^tcn 2BinFet

Sin langfl öerloren $Su(^ oon fettner (Schrift,

X5aö iflt gefc^rieben ouf tk breiten $51dtter

Der X^ronuöpflonje, fo man gotttic^ nennt.

Doö fuc^e bu mit oUem gleif unb bring'ö.

— 3(uf biefeö bein ©e^ei^ benn inögel^eim

^a(f)t' ic^ mic^ ouf, mit SSerFjeug wof)i ocrfel^n,

Unb Fom jur ©totte, i>k kf) e^ebem

Sei mutiger SBeile fc^knbernb oft betreten,

Dod; niemolö gonj im Innern ouögefpd^t.

Denn enbloö burc^einonber wirren fic^

Die monnigfott'gen SKdume beö ^otof!6.

^erobgefturjt liegt ^ier im @ool bic Dec!e,
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T^ott unter meinen gu^en wuf) unb Ffoffte

Daö (Jfhtc^ oon ©emac^e ju ©emaci^.

Die fc^one Zteppi winbet ftc^ umfonfl

Wlit 9}?armorf^ufen auf, im teeren 9loum

Die @(]()n)eUe fuc^ienb unb hk reiche Pforte.

SSon oben frf)on ouö breiten Surfen fiarrt

2)ie ginflerniö beö el^'rnen Dac^ö ^erob,

Des? ungel^eure SBuc^t ben 25au bebecft.

9?un war ic^ n?ol^t fünf Siage nocf;einanber

Dafelbf?, mit ©rabfc^eit, Spad' unb ^ebel emfig

Semül^t, tk tvii^m fetter umjuwu^Ien,

— S^uc^tloö hi$ je^t, bo(() o^ne Jpoffnung nic^t,

ÜBenn bu oermoc^tefl, mi(^ mit Sffiorten beffer

3u ttjeifen ouf bic ©pur.

Ulmon

OBe^! ffie^! umfonji.

SOJan fuc^t umfonflt, n?aö ÜBepta ^at oerfc^arrt,

Die finge Jungfrau.

2Infe(mo

^kf}t alfo, mein görft.

SSertrauc mir, fag' mir öon jenem 25uc^.

Utmon

9lic^t fa^ i0'ö je unb !ein gemeiner ^zn^d},

S3on ^rie|!erl^anb öerjeic^net j^el^t barin,

Sßaö (3)6tter einft ©eroei^ten offenbart,

3u!unft'ger Dinge ^ßac^ötum unb 93erfnupfung;

3lu(i^ wie ber knoten meinet armen Dafeinß

Dereinft entwirrt fo(l werben, beutet eö.

3m Itempel 5^ib;giu=^abbin Rötete

X>k weife ©c^longe folc^eö Heiligtum,
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S5iö ba fcic gro^e ^cit gcFommen trat

Unt> alle SDJenfc^cn fHarben. <5ic^, &ö na^m

25ic ©ottin jcneö 55u(^ unt) trug eö weg

Unt) barg cö bort in meiner Sdter ©ruft.

©ebulb — kt) finne, finne waö — Sßie ^eift

Ser a(te ©otterfpruc^'? Sin ^rief^er fang

3^n an ber Siege mir, unt> an bem 2^ag

Der Krönung reieber.

@tiU! meine ^eit'ge «Seele Froufett fic^

Dem 5i}?eere gleich, wenn e6 ber 5i)?orgen regt.

Sin 5i}?enf(f) lebt feiner 3a^re ^a^t,

Ulmon aüein wirb fe^en

Den Sommer !ommen unb gelten

^e^n^unbertmat.

ginf! eine fc^warje ©eibe blu^t,

Sin Äinbtein mu^ fie fd((en;

Dann raufrf^en tk S^obeöweden,

Drin Ulmonö ^?erj oerglö^t.

2luf ®et)taö Si)?onbenflra^t

<Sic^ Utmon fotl ergeben,

©ein ©otterleib foH fc^weben

3um blauen @aol.

SSerna^mf! bu tja^^ ^am^ oernal^meft bu?

^ki) bunFt, W wenigen SBorte füllen ringö

Die irbifc^e Suft mit SBeplaß 53eil(^en^auc^.

— Saf mic^ oollenben, e^ ber ©eifi in mir

X>k lichte ©c^eibe jdl^lingö wieber fe^rt

3n Sinj^erniö.

Ulmon, 0I6 er ta^ brittc 3)?enfc^enalter
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Sfuf Srbcn (cbtc, fc^lug bic grofc @c^(ac^t,

X)k it)m bteö (Silanb machte unterton

3n olten feinen ©renjen, Unb 2(an,

Scr fc^ltmme ®ott, betörte feinen ©inn,

2)a^ er ben iptmmd'fc^en fic^ oor ber ^eit

^kkf) ^kit Unb gletc^ olfo ^ielt t^n fein 93olf.

2)0 jürnten fie unb l^ielten Slot unb fc^irften

25ie giftige ©euc^e ^er oon 5S}?itternoc^t^

2(uötilgenb fo boö menfc^tic^e ©cfc^lec^t

3(uf gonj Srplib. Dem ^onig ober liefen fie

Doö n)uf!e Sonb jur .^errfc^oft unb ben oben SKejl:

®er 3o^re, fo boö ©c^icEfot i^m gefegt.

Unb bolb worb Utmon mube fie ju jo^ten.

Drum i^ er je§o wie ein blinber Wlann

Unb fielet nic^t^ ob 25erg' ouf Serge türmenb,

£)b noci^ ein winjiger ^ugel nur, tk $dt

53or feinen güfen liegt, Sße^j we^! rocl^!

(^aufe)

©eift t)n^ mein ©ol^n, woö, wie bie 2Beifen fogen,

2(m meij^en iff oer^oft ben ^immlifc^en?

Slnfclmo

58ele^re mic^, ^perr!

Ulmon

«öer^uf e6, aBet)lo,

Dof meine ^unge nenne, woö ju benfen

©c^on Sluc^ fonn bringen. — ^oft bu wol^l ein 6c^wert?

Slnfelmo

©0^1 ^ob' ui) eine.
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Ulmon

(go fcf)onc bctncö £cben6

Unt la^ unö oHcjcit fcie ©otter fürcf;tcn.

Otad^t. Offener grüner ^la^ on einem fanften aBalbab^ong. Sf)creile, eine

junge Je^nfurflin; fleine ^een um fte ^er. ©er ^önig [eittüärtß im Sßorbergrunb

Zf)CV€iic

^af)V nur, @c^njcj!er, jo

!

Xf)etdU

dinö, swei, brci, oi'cr, fünf, fcc^ö, fieben.

©ilpetit ift ou^gcbUcbcn.

9^un, wo blieb fte wie&er fangen?

@e^t unt) fucf;t, i^v faulen Spangen

!

(Die Äinber ob, bi§ auf jwet, rceld^c ^eimlicf; jurildbleiben)

59?orrt) (Jeife)

SScit^c!

2ßctt^e

fOZorrt)

6ie^fl tu nkf}t bort

3^ten 23u^ten hti ber ©c^weflter ?

Sorum fcl;i(fte fte unö fort,

bleibe bocl^ unb (0^ unö kufc^en,

Ob fte etwa Äuffe taufc(;en.
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®ucf, wie fprob' ftc tut jum ©c^ci'ne,

Xrugig i^rc ^opfe fHc^t!

(Sie nur immer tft bie Seine,

Unfereinö befielt mon nic^t.

2Iber wir finb amf) noc^ fteine,

fDJorrt)

5^un, fo fog', ifl tiefcö ^aor

^ilic^t fo fc^timm wie eine6 war?

2)orf fic^ [uf e geenbrut

Sinem (Jrbenfo^ne gotten?

S5eite jwar finb Steife^ unb SSlut,

Xioci) bie Sraut wirft feinen (üd^atten»

SBett^e

3ö/ boö ij! wo^t unanj^dnbig.

5!}?orrt)

216er f^etö wor fie unbdntig.

OBeit^e

SO^orrp, ge^n wir lieber fort,

SD^ir wirb angfi ön biefem Ott

50?orrt)

5ß>orte, vok tic^ ©piet noc^ enbet,

95eibe fielen cihQcvomtict;

StBol^rttc^ vok im tiefflen ©c^lummcr

^Uf)t ber Äonig unbeweglich.
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2Ic^ ttji'c troun'g fc^eint ber 5!}?onn

!

Siebe «üc^wcjlter, tfl: eö mh^lid}^

25a^ mon fo betrübt fein fann?

3)?orrt)

©eine ©tirne voller Äummer,

©eine 2(rme finb gefenft! —
5iBa0 &oc^ nur X^ereile fcenFt?

OBett^e

$Sitte, 5}?orrt;, (a^ unö ge^n.

SÖSoIlen t\a(f} lern ffidbe fe^n,

£)b t>ie f;olten Oloc^tigatten

SSolt) in unfre yiü^z faikn.

(aSeibc ob)

Xl^ereite (jum itönig)

2Bte fu§ ber 9^ac^twin& nun bie ©iefe ffreift

Unb flingenb je^t ben jungen ^oin burc^tduft!

£)a noc^ ber freche Xog oerfltummt,

^ort man ber SrbenFrofte fluf^ernbeö ©ebrdnge,

S)oö aufwdrtö in i)k jdrttic^en ©efdnge

Der reingef^immten £ufte fummt,

SSernimmf! bu nic^t tk wunberfornen Stimmen,

93om touen Sßinb woKüfitg ^ingefc^leift^

Snbeö, mit ungewiffem Sic^t gefJreift,

2)er J?imme( felber fc^einet ^injufc^njimmen — ?

Sßie ein ®en?ebe jurft tk Suft monc^mot,

25ur(l^fic^tiger unb l^eller öufjunjeben

;

2)oän)ifc^en r;6rt mön lichte Xone ge^en
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2^on [et'gcn S^cn, tJi'e im btaucn @na(

©i(&crne ©^)inbe(n l^in unb tüiefcer breiten.

Utmon (nocf; einer löngen ©tittc für ftd^)

2l(mijTa ! SBi'c? wer flüfitert mir t)cn Dlamcn,

Den long oergeff'nen, ju ? Jpief nic^t mein äßeib

2I(miffa? SSaö gemannt mic^ je^t an i^n?

Die ^eit'ge O^ac^t, geburft auf i^re ^arfe,

'Btk^ trdument) mit bem Ringer on bic ©aiten,

25a gab e6 biefen Xon.

^att' an, mein ©ebdc^tniö, l^alt' ein n^enig!

— Daö fcbone 58i(b begleitet ^?anb in *^anb

Die fonn'gen Stufen be6 ^a(a|lt6 herunter

Den ^&nig burcf; hk ^taht unb ju ben Schiffen —
^ier ia^ mui} weilen eine Furje grifi.

(OTufif)

X^ercile

Die ^inber kommen— reelc^' ©efc^rei! ©aß l^abt i^r benn? waö

ifl gefc^e^n? (gpric^, 5i}?atn?t) — Zalpa^ ober bu. Der 2(tem f^e^t cuc^

^iü, SßJo ^abt i^r ©itpelit?

S^ic bin ic^,

^hxt nur! Srfl Fonnten wir fie gar nic^t finben; wir rannten

voof)i neun £(fcnmei(en, U^ jum 23ru((a[umpf unb nac^ bem ^o^ten

«Stein, wo fie ficif) immer gern oerfierft. 2luf einmal ftebt ©inbigat

fiiKe unb fagt: bort i^r nui}t »2i(pclitö Stimme? fie rebet mit jemanb

unb lacbt. 2llö wir nd^er juliefen — Xbereile, ac^, ta ifi ein großer,

graufam ftarfer ^llann gewefen, bem fa^ Silpelit üorn auf bem

Stiefel unb lie^ ficf; fo fc^wenfcn unb fc^aufeln üon i^m.

SDJöriTe V q



£*ö ifi bcr 5itefcnmonn, bu wci^t ja, <Bif)voc^a, bcr ©ic^ere

X^crcite

$[Boö? Über fcaö i^crmegnc, ungeratene Ding! ©ogt' tc^ euc^

ntc^t, bö§ biefcö Ungcl^euer tie Äinber gerne ftie^lt, um fie ju broten

unb ju freffen ?

S[)?orri)

95ett)al^re, nein! er tdnbelt nur, er Fnetet fie nur fo unter fcer ©of^Ie

am SSotcn unb grunjt fo artig bobei unb fc^munjelt fo freunblicl:;.

X^creilc

^afi bu ha^ Ungetüm fc^on fonfi bcfuct;t? ic^ wiii nkt)t hoffen.

©ilpelit

St tut mit nic^tö juteibc.

(93?an f/ört in ber ^crnc burdj bcn üBalb eine gewaltige (Stimme : „Düa
Ölta! Dlla la! f)aü^— l^aü^ — l^oüf)!" (Sin Seil bcr ^inber Ijängt ftcf>

ft^reienb an ilf)ereile.)

X^ereile

'Bdh ru^ig! gebt euc^ boc^ jufrieben ! (5r fommt gar nic^t bal^er,

er fieigt hat Zai ^in obwdrtö — ^orc^t! tat if? ber ©iber^att, ber

burc^ hk Ärummen beö S5ergö l^erumlduft.

Wloxtt)

^an l^ort i^n fc^on ganj hinten; er mu^ fc^on um bie Srfe fein.

S^ereite

(go if^'ö. 3Iuf! (uflig! Sa^t fe^n, ben Zan^ oon geftern abenb,

ob wir i^n nocf; ^übfc^ f'5nnen. l5ort, ^olt iiic $8(umen, unb il^r jwei

fpielt ouf.

(X)ie Äiitber fd)Icp^'»en ein langeS SSIumengcivinbe f^erbct imb jleHen fi(^

bamit in einem weiten Äreiö um sT^ereile. 5D?orrJ) unb 2Binbigal feitwörtö mit



<mer 2Irt von 6att<nfricl. JlünfHicI^cr Stonj. Xl^ercile nähert fid;, inbcm ftc

bte Sßtumenfette balb überfliegt, balb unter \f)x ^inburc^f^lüpft, im $8orü6er;

eilen auf nedifc^e 2Bcife bem Äönig.)

SJJorrt) unb SßJtnbi'got (ftcimiic^)

^afl tu gcfc^n? — 2tcb wo^I! — @tc rul^rt t^m Äinn unb Sßönge,

®te fic Äreifc jiel^t, ftc^ I)ebct unb firf; fcn!t,

Die golbcngrunc, lüf^crne ©c^tongc!

2(n i^rcn roten Sippen l^dngt

Sin Sdc^etn, wie brei Xropfcn fu^cö @ift.

«nur fcf;öbc, bo^ fein ^iiä beö Äonigö auf fie trifft!

Xl^cretlc

©enug. 5?un ge^t. 2)o(^ bleibt mir ja beifammen otte,

Unb fammelt l^unbert n^ilbe SKofen ein.

Sn jeber folt mit grünem 2)Qmmerfc^ein

Sin ©lu^wurm^ wie ein Sic^t, gebettet fein;

Damit fc^mürft i^r, noc^ e^ ber 5i}?orgen mac^,

SOZein unterirbifc^ ©cf^lafgemac^

3m fugten Serg!rif!aae.

(Die Äinber ob)

Utmon

Jpa! bin icf} norf; ^ier? @te^ff bu immer ba?

©0 tief öerfanF Uf) in bie flummen Xdler,

25ic mir Srinn'rung grub in mein @er;irn,

25a^ mir nun ifi, ici} fd^' jum erfienmat

Sic^, bie t>er^o§te 3eugin meiner D.ua(!

5Baö fo(( mir beine f(uc^enön?erte ©unft?

SlBoß ^üttfi bu micf; in fc^wulen ^oubcrbunjlt,

2fnbeö bu biet) in eitlem @rom oerje^rf^

Um fok^erlei alö bu bir felbfl oerroe^rft?

SSleibt nic^t mein ^cib tro§ beinen fünften allen

£)em 5Slute boc^, t)a^ if)n gejeugt, oerfaKen ?

9*



Xl^crcite

gl ia — man fcdc^tc faflt, tu f)atU^ rcc^t!

SBqö ungleich i% taö paört fi(^ fc^lec^t.

aßo ^Qtte je in a(kr Seit

Die IDttcr fic^ jum 2tot gefcUt?

®ann wore ^poc^jcit jwifc^en ^unt) un& Äa^c?

Unb gleicfjen fie fic^ nic^t biö ouf tie 2:age?

— ©c^nirffc^nod^ ifl toö, &u ©c^alE! 2)oc^ wenn ixt üwa gtout

SSor tiefen Sippen, tiefer S^ant:

Äann ter öon 25itter fagen oter ©uf,

Den i(^ ten Diant noc^ nirf^t teö 25ec^erö foflten lie^?

— ?o§ mic^! @o wenig to^nt cö fic^, mit tit ju rechten,

2II0 einem 5Sdren ^opfe fkcf^ten.

(<gie »enbet fid) ab. Ulmon entfernt ftc^.)

3:^creile

(nad^ einer <Poufe, ouffa^tenb)

©efproc^en ifit'ö, gefpien mir inö ©eftc^t:

dv hoffet nur, er tiebt 2:^erei(e nicf)t

!

2)ieö nur ju tenfen gitterte mein Xperj,

Unt l^interlegte ficl^'ö in kümmerlichem 6c^erj.

«nun fie^' mir, «Roc^e, bei! Doc^ tieö ifl fo:

SSon nun an roirt ^^ereile nimmer fro^.

Unt bleibt mir nic^t tie SDiac^t, i^n felTju^aUen?

3f! er gefeffelt nic^t turc^ ein ge^eimeö SBorf?

3(^ bann' i^n jeten 3(ugenblicf,

SSann ict} nur wiir, ju mir jurücf.

@o fliege nur, ja fiie^t bic^ immer fort,

3c^ martre tief; in taufent ©pufgef^alten!
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Stierte @jene

€in« fleinc i<i)Ud)te ©tube

©umprcrf}t

(gemefencr S8ud)bnt(fer, ollcin, fd;lafenb auf einem ©tui^t)

2)cn Sunt» ^ab' ic^ getan, nic^t bu. ©o ifl fcie ©ac^'. — Daö

£oc^ burc^ hie Wlamv jum l^interftcn Äedcr, wet l^ot boö gemacht?

Daö cifen Äiflel aufgebrochen, wer? 25arramalofc^Fa! ^unFtum!

(Sr fc^aut auf, fommt ju fic^, sat^ucnb): — S^ah' ta gefc^lafen roieber!

— I5er ©paningcr wirb jegt balb fommen. Wlu^ if)n ber genfer

jufl ^erfu^ren, wenn tc^ ntc^t rec^t —

OBifper

(fommt l^aftig herein)

21^ gut, ba^ bu ba btf^, Sruber. ©efc^winb! wir muffen auf=

räumen, man mu^ fic^ ehva^ ajuflii'eren — wir erhalten 23efuc^,

grauenjimmerbefuc^; ber ©panier felbf! !ommt nic^t, bagegen beö

SSirtfc^oftcrß Xoc^ter oon ber ©tabt;9}?eteret. ©ie bringen eine £aft

biöerfer ©ac^en, üier Äorbe oolt, auf bie jwei Sfelc^en gclaben, mit

benen fie gewo^nlic^ tic ^iUf) in i)k ©tabt fc^affen. 3f;r 23ater, im

STuftrag Don Stnfetmoö, beforgte [amtliche Stnfc^affungen, 3(f) fprac^

bie9}?dbc^cn fe(b|i, bie atlertiebflen, idnblic^en, buFolifc^en ©efcl^opfe.

©umprec^t
J?m!

SBifpel

Sie dltere, bu Fennfl ja ha^ muntere, fugtige Sing, war eben

im <BtaU, ii)vc Riegen ju melfen, wdf;renb mein Siebting, bk fc^lanf'e

ÜKetanippe — benn fo nenn' icf) fie fortan — auf bem S3dnfc(;en oor

ber Xuxc faf, im ©cDattcn ber ^atme mit 23infengcfk(^ten ju WlaU

ten befcf)dftigt; icf), mitten inne jwifrf;en beiben, erjdl^lte üon bem

kontinent, oon 2)cutfrf;(anb, üon unö; eö würbe gefc^dfcrt, gelacht —
ein ganjeß 3bt)(( war'ö, bat» Ui) erlebte.



©umprecl^t

^alt'ö 3[l?au(. SJJtt cinö. 2Baö fte bringen, &ie ©ciböbilbcr, will

tc^ wiffcn.

aöif))ct

(inbem et aufräumt)

S|> nun, furo erfle vivres, eine 5JJ?affe; fobann —

©umprec^t
SBoö ij! vivres?

Sßifpcl

Olun, 3(ttmentc, 58rubcr, Scbenömtttct: gcborrteö ^letfc^ on fönf=

je^n ^funb, jwci gro^e <B(f}iMvhtm, Äofoö unt» Stncmoö; baju brci

<Btud ©ajelknfeUe, ein ^aiUf)m Seinewönb ju ^emben unb (S^emi;

fetten, btu^wei^ oon ber $S(eic!^e l^inroeg.

©umprcc^t

^unf ^a^ ©ebronnteö ^öb' Ui) mir ouöbebungen.

OBifpet

'^awo% \a rec^t: eö wor ein gonj ortigeö B^^rf^en bobei; e6 fel^tt

fic^ nic^t, eö fe^It ficf; nkf)t — Sin l^ubfc^ ©cfd^oftc^en o^ne S^'oge,

ta^ wir ba mac()ten mit bem 58uc^. Snbeö, mir ging noc^ ein @es

bön!e bei: wir werben unö baöSRecf;t ber ^ubtifation beö ölten Äobejc

^orbe^olten; SoEfimilc in ^oljfc^nitt, benf ic^ wo^t

©umprec^t
SRtnbüiel^.

2BifpeI

©arum? ^d) bockte für ben %qU, ba§ wir (Juropö, wie ju hoffen,

wieberfc^n. Unb felbfl ouc^ ol^ne ba^ liegt t)k 3bee fo fern nic^t, olö

bu benfft; nur l^dngt fte mit einigen onbern Sbeen äufammen, tk

uf) bir erf^ fommunijieren muf . €0 l^onbelt fic^ babei um nic^tö



©crtngcö, foltft bu fe^n. Snjwifc^cn (a^ unö Zoikttc moc^cn. 2)ic

SeutiDen fonnen im 5[l?oment bo [ein. ffio iflt mein 3ö^n6ürflt(|>en,

n?o finb' uf) ben Äamm? — ein frif(f;c6 Jpcmb öucf; t5tc not — oers

njünfc^t — mein jweitcö liegt reol^l eben in ber ^ffiafc^e; je nun!

(€r nimmt ein @efä§ nu§ bcm Mafien unb f^eCt c5 auf ben Sifcf;.)

©umprec^t

SBaö ifl eö mit bem ,^ofen bo?

2Bi)>e(

Sin ©c^mötjtopfc^en, 95ruber; mit ctrcoö ^arfum oon metner

^ompofition. S^ne irgcnbeine ^"»omabe ju leben, eö if^ mir einmal

ni(|)t gegeben.

©umprc(l)t

Soö ifc^t ja aber eine wo^re @c^weinerei!

OBifpet

Ülicl;t boc^ — icf) hitk tuf), d^ iö nur, um nic^t ol^ne alle

Sleganj — mon Dieu!

©umprec^t (für fld;)

SBetter! woö fic^ biefe «gpigmauö einreibt! wie biefeö burre wei^e

gerFel fic^ ouf einmal ^erauöf^riegelt!

©ifpel

SBirflt bu bic^ benn nic^t ouc^ ein ganj Hein «jenig muftern?

<©iel^ beinen Qlufjug an! SBenn fie unö uberrafc^ten? Uberl^aupt,

ic^ backte, wir empfingen fie am fcl)idlic^f^en unten beim ©afltwirt,

ta man i^nen boc^ wo^t etwai jur (5rfrifcl)ung wirb oorfegen muffen.

(S^arleö, wenn bu wuftefl, inwiefern iä) wünfc^e, ha^ wir unö eben

jeßt fo vorteilhaft mt tunlid) prdfentierten. 3c^ i^ege .^Öffnungen,

icl) fe^e ß^ancen.



©umprec^t
/

OBtfpet

Sic guten hinter intereffieren fic^ für un6 in einem ®rafce, njic

ic^ mir niematö träumen lief.

©umprec^t
^?m.

©ifpct

S5ie altere, ®ara — ein l^aflieber Olome — fic müfte ^^t)(Ii6,

2Imart;(nö f;cifcn — fing breimal oon biv an, frug, ob fcu nie ücr=

l^eiratet gewefen; reaö eigentlich t?ein Wletkt fei, warum hu e6 nic^t

l^ier betreibfi unb berglcic^en. Ülaturlic^ ^aben fie nie ein gebrucfteö

25uc^ gefel^n; al6 kt) bal^er begann, il^ncn einen begriff com
9}?ecl)aniöm fceiner Äunf^ ju geben — im ^of sundc|)fl f^anb eine

Heine Äelterpreffe, bie mir ganj ä propos ju meinem 53ortrag fam
— fie l^dtten ficl^ beinal^e tot getackt, fo rounberfam !am i^nen atleö

r>or. IDocl; augenfc^einlic^ intcreffierte fie bcr ©egenfianb, unb alß

ic^ duferte, bu rodreft wol^l nic^t abgeneigt, l^ier eine 3Dru(ferei ju

etablieren, begriffen fie hk Slüantagen leicl)t, tk eine fldbtifc^e treffe

jundc^ft für baß ©C^ulwefen l^dtte. (X>er ^uc^brucfer fängt on, feinen

SRocf augjubürflcn, er w'd)6)t ftdf; ufn>.) 25amit fam ic^ auf meine SBenig;

hit, 5Ü5u n?eif t, wk ^unj, bcr alte Seineraeber, bie ^inberfc^ulc ber

Kolonie nac^ eigener barbarcöfcr iOietl^obe beforgt. 3n bicfem 3n=

ftitut crn?irbt fic^ bie liebe infutarifc^e Sugenb unter 3lnn5enbung ber

bürftigften 12e^rmittel, infonberl^eit be6 unjnjcdfmdfigfien kopier;

furrogatö, mit etwaö Sefen, @c^reiben, 9?ecl)ncn i^rcn gefamtcn

^öiffenöfc^aig furo ganje Sebcn. X5aö ift bcnn boc^ ein Jammer.

5^un trage ic^ mic^ feit einiger ^eit mit bem ^Hane ju einer würbigen

S)rganifation bcr Schulen auf breitejlter ©runblagc, ncbfl einigen ba;

l^in einfc^ldgigen (Jrfinbungcn — Sbeen, bk icl) bicfer Xagc bem

25ürgermeifter unb Jperrn Jparrt;fon auöfü^rtici^ unterbreiten werbe.
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Sin Gymnase, ein College, wal^r^aftig, fitcint bei bcm ttjucfjcrnten

2Inn?orf;ö unferer ^opuloticn nad^geratic öeforbert« 3(0 wuvte mit

SÖcrgnugen fcrei biö oicr Sd(f;er übernehmen,

©umprec^t

SBifpet

(tnbem er fortföi^rt fid) ju pu^en)

3n crf!er Sinie gebe ic^ ein Überfic^tlic^eö fcer Unioerfal^iflorie.

SJojwifc^en immer einjelne 5D?omente en detail, hdchte gorbengebung,

plof^ifc^. ^ie5U Geographie unt) nebenbei bie ^(nfangögrunbe fcer

9lotur, ouc^ ettt)o6 ©pl^orenf^armonie mit 9lürfficf;t auf ben ©tonb

ber SÜBifTenfc^oft oor unb nac^ Copernic. 2)ieö oUeö in ganj unges

jnjungener SlBeife, mef?r ombulatorifc^ olö in ftreng Fat^ebratifc^er

Sorm.

©umprec^t

©uet.

Söifpet

ganb mein ^rofpeftuö 23eifalf, bin kl) erfl atö ^rofeffor emptot)iert,

bann, fo((t' icf; meinen, l^dtte @igmunbö5(^ame Ätang genug, i^m eine

©attin an^ anftdnbiger gamilie ju erwerben. fOZeine Sffial^t ift ges

troffen. Unb, $5ruber, bu (tebf)aft ouf i^n juge^enb, mit 3nni3fett) bu

tt)irf^ mein ©c^«Jägereien, fo wa^r ic^ (ebe, wofern bu bic^ ent;

fc^tie^en fannfl, in ber angebeuteten SRic^tung beine Ärdfte bem

©toate ju wibmen — hic^ bic eine ^ebingung; hie anbete, wenn iä}

c6 fagen fod — bu mü^tefl bic^ in beiner Äonbuite, aU genie^ens

ber 59?enfd;, ein ganj Hein bi^cfjen —

©umprec(;t

sSJJnja.



©ora tf! in t>et Sat ein ongenel^mcö $0?Qt>c^en. ©ie l^at ctn?aö

mc^r %üiU alö i^re @c^it>efltcr. ^artc tarnen 5ie^cn t)ic^ weniger

on. @o wirb fic^ !etnc 3oloufie bei unö einfc^leic^en. (ßr jic^t ein

2;afd)enfpie9eld;en f)er»or, befc^aiit fic^ borin, jupft feine ^ran?atte jurec^t unb

fingt babei. 3ttJö)ifcf;en taud^t ber 93ucf)brucfer bie Ringer in ben £opt un&

fireic^t fid^'s auf.) Srinnerflt bu bic^ wol^l ber ©erenobe, bie ic^ noc^

in ^annooer bicbtete? Sc^ föng fie l^eute ben SOZobc^en cor, noc6

eigner 5DJelobie, fo ganj improvise — eö raor wie Eingebung.

(@r fingt :)

Sngcigrcid; in i^rem S^rtunenbettc,

^alb entfcf;fummert, liegt baS fü^e Äinb,

aB(if)renb, aü), an ftofl'ger ©tätte

9Sor bem eifernen ©tafete

Siebmunbß 3"f^'^"öicnt beginnt.

Scic^clnb i)Dxt fie, mie bcv 2Itme,

3Sotl «on feinem SicbeSl^armc,

5f)r auf bem Jünffingerbarme
ßinc ©ercnabe bringt.

€§ ifl faft —
(StfS »trb pizzicato mit ber ©itarrc begleitet.)

5)lDnbIic^t waüu
(Sief)fl bu SiebmunbS ttjanbeinbc ©ejlalt?

Sie ^oefie mog nic^t ganj übet fein, Wlan mochte mir bömolö

ta^ Kompliment, fie !6nnte fuglic^ oon — 2l6er waö treibfit bu —
ciel! Steine ^oare triefen ja gonj, bein Jjaupt ift wie eine SSlec^s

l^aube!

Gumprec^t
(roütenb)

2Ute 9}?{((iörben ^paget Sonnerwetter! warum fagft bu ta^ nicl)t

gteic^?

Sßifpel

Jpimmet! xvk fonnt' icf; boc^, t^a ki) eö eben er{! gewn^re!



©cl^wcrcnot — tiie 25rü^' (duft mir bcn J?a(6 hinunter — ein

Xmf}^ ein ^panbtuc^ ^cr!

SBifpcl

(tf)n öbtrocfnenb)

©0, fo, f . . 9lun ift ja geholfen, Du fotitcfl bir ubrigcnö

jc§t eben ouc^ fo eine Sleil^e Fleiner Sorfc^en jnjirbeln, fo um bie

©tirn l^ier, fc^au.

@um|)rec^t

25en Teufel imxhV ic^ mir!

SBifpet

^orc^! Elopft eö ni(f;t? S3erwun[cf;t! C®ef)t an bie £ür; bev @ofl:

Wirt tritt ein.)

«Sirt

2)ie @ac^en üon ber Si}?eierei finb ha^ i^t Ferren. SSo foW ic^ fie

^infc^offen?

5Bifpel

5ffiir Fommen fogteic^ — wir fommen fogteicl^. gu^rt nur bie

Somen inbeö gefoKigf^ in i)Ci^ ©c^enFjimmer.

2Sirt ,

Die Dirnen gingen wieber weg, wie öbgelaben war, (33oöf)afteS

©ninjcn »on fcittn be$ 95u(f)brucffrö)

OBifpet

J'en suis surpris. 3^r l^ie^et fie nic^t warten— l^erauffpajieren,

2öirt

©ie l^dtten nic^t ber 3cit/ fagte tik eine; unb bie <Sare fagte —
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«nun?

Oötrt

@ie wollten jum $8orbier mt)t el^er, alö biö il^nen 23drte gc;

n)0(f;fen wdrcn.

©umprec^t

(5)ut abgefcedPt — SSarrömotofc^Fa, «punctum. — Äommt, IkUx

S^CtV, (ß-x gff)t mit bem 2Btrt imb fd)lic§t bie Sür ^intev jtc^ ab.)

Sßtfpet

Ahtraitre! ingrat! Mais courage, Sigmond— tes esperances

ne sont pas toutes perdues!

Sunfte @jene

9)titt09. UJlccrflranb im Olorbcn

2(nfelmo

(5in SBunbcr mxh gcfrf^e^en fcurc^ bteö 25uc^

«noc^ l^eutc, wenn nic^t je&eß 3^^^^^" trügt.

2)enn Foum, ha^ er bte 25(dttcr f;ielt in ^dnben,

©orf er fein ^oupt empor, mit jlorrem S3licf

3""^ Jpimmct flounent) (autloß, unfc atöbolb

Sergeffent) meiner Gegenwart enteilt

dt rofc^en ©c^ritteö nocf; fcem ^^almen^üget,

5ÖS0 er ju beten pflegt unb . . . ^orc(;,

(Jö bonnert! ^orc^ — bie 3nfet jittcrt ringö!

@ie l^üpfet wie ein neugeborneö ilinb

3n ben Sffiinbeln beö SKeerö!

Oleugierige Selpl^ine fal^ren raufcf;enb

2(m ©tranb l^erauf, ju ©c^aren Fommen fie!

^a, wetc^ ein lieblich ©ommerungewitter
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glommt rofcnl^ctt in Ful^lungöoclfcr Zuft

Unt) fdrbt bie grüne Sont)j'cf)aft morgcntttc^!

£) ^immä, toqö ifl bieö? 50^ic^ rcunbertc ni'c^t,

SBenn nun am tickten Zqq ou6 il^ren ©robcrn

©efpcnficr fliegen, wenn um a((c Ufer

3n grauen QBolfen ftc^ bie 23orjeit lagerte.

(^^eftiger X^onncrfd)[ag. 2InfcImo ah)

llogegan&rud^. ilBatb. Ulmon tri« mit ©ilpelit ein.

©itpetit

^ier if! ber 25aum, Äonig, ten t>u meinfl,

2)en meine ©c^wefter monc^e ^'la<i)t befuc^t.

Utmon

5Jon gelber garbc ifl t»er gtotte @tamm^
©el^r fc^lanf erl^cbt er ftc^ unt» runbum^er

Die f(|)n)aräen Steige fenfen ftc^ jur Srbe

Sffiie fc^werc (Seite anjuful^len. SEo^I,

2ßir fint) am IDrt. 3e^t aber fdume nic^t,

^ier nebenan bie ©c^luc^t l^inabjufieigen.

Dort n?irjll bu eine ©rotte finben —

3c^ wei^ fie fc^on. 51oc^ geftern l^at ber 3liefe,

Der flarfe ^ann, ben S^^f^n wcggeradljt;

91un ifi ber Eingang frei. 3c^ fa^ i^m ju

25ei feiner 2(rbeit. JTpcrr, bie 23erge bebten,

Da er ben 23(o(f umwarf; er aber l(i(f)U,

5^a^m mic^ beim 2lrm unb fc^wang mic^ auf ben ©ipfel«



Da f)aW Uf) i^m fein Seibftucf fingen muffen;

Dönn troltt' er fiel:; unö brummt', ic^ fott bic^ grufen;

Sßcnn fcu i^n brauc^fi, follfl fcu eö immer fogen.

Ulmon

J?6r' an, mein ^tnb. 3n jener gelfenFammer

2Im $5ot)en unter S^affen mannigfolt

SBirft hu ein Sunbet finben fc^arfer ^feite;

Derfelben einen nimm unt> ge^ l^inab

^um ^eiCgen Üuell, bcr bort 00m 6teine rinnt,

Unb breimal tauche feine golbne @pi^e

©tidfc^njeigenb in i>k flare glut; bann die,

Wliv ta^ ©efc^of ju bringen.

((gifpcUt ge^t.)

2ltfo leieret

3n 3ldtfelfprucf)en, fc^roer ju beutenben,

Da6 25uc^ ber ^ufunft mid). Dieö 5Kdgbtein iflt

Die %vm'i)t verpönter Siebe, oon 2(gaura,

X^ercilcß 3?iutter, unb bem 5iJ?ann erzeugt.

Den mir tk ^immlifc^en erfe^n jum 9\etter.

©ramüoll beweincnb il^re »2(I)ulb oerbarg

@ie in ber 2Öuf!e fic^, ta^ fc^one Äinb

Der Xoc^ter laffenb, rcelc^e, fo gewarnt,

Dorf) i^rer @(^n?arf)^eit Srbin mu^te fein.

— Dlunme^r fo(( jeneö liebliche ©efc^opf

^ier eine ^anblung feierlicher 2(rt

^it mir begel^en, au6 bem ^ouberbann

Der ©c^wejiter mic^ ju tofen. X)k^ getan,

Sring' irf) ta^ Äinb bem Später, ber in ii)m

X)k eigne 2^orf;ter freubig fotl erfennen.

S^l^ereile, Unfelige!

3c^ nel^me bittern Slbfcl^ieb, benn eö fdl^rt

lak feige ©c^neibe, tik unö trennen fotl,



23ölb vücfltngö in fccin orgfoß jpcrj. I5a fielet

25er traumerifcf^e 23aum, in beffen <Saft

2)u unfcr beifcer $81ut l^af^ eingeimpft.

3e^t Freifet eö unfc fitcigt unb jdfltct noc^

3m Innern ouf unb ob; fein men[cf;ticl) C^r,

SiBie fe^r \iic Olac^t oucf) f^iUe fei, üernimmt

25en Keifen Zatt in biefem 2Bebefituf;l

Der Siebe, tk mit f;o(ben S^raumen oft

2)ein angete^nct Stäupt betöret ^at

;

25a(b aber rinnet öon bcm golbnen ^feil

2)er Siebe Purpur quo beö ^aumeß Qlbern,

Unb olijbalb öuö ber S^fne fpurt bein ^erj

2)ie D.uat ber fcf^redflic^en 3}erQnberung.

X)od) mcf) üertobtem Sffio^nfinn fdHt wie Zan

Sin langer @cf;{ummer auf bein 2tugentib

Unb nur ein Xruggebitb wirb Ulmon bir

^infort nocl^ fein, ta^ bir ein Siraum gezeigt,

((Sifpelit fommt; er nimmt \i)x ben ^pfeil ob, bcn er ^cim(id) befpridf^t, bann

übergibt er i^r bcnfelben, bebeutet fie bmc^ ^eid)m, worauf fie rafc^ auf ben

$ßaum jugcf)t unb tai @efd)D^ in bellen $Hinbe ftö^t. 5)lan i)'6xt »on weitem

einen melobifcben 2Iuffd)rci, vtietcf^en bie l^inter ber ©arbinc glcidjjeit anfongenbc

5[ltufif in flogcnben itcncn aufnimmt. T)ex •^önig unb ba§ .^inb entfernen

ftd) langfam.)

@{cBentc ©jene

^}a(S)t. 5)?onbfc^ctn. SBalbigel ZaL Wummelfee. 3^" .^intergrunb ben 93crg

^crab ein groger 2cicf)cnjug «on [d)tüebcnben Olebelgcflaftcn. SSornc ouf einem

^iigel berÄönig, flarr nacf; bem ^uflc blicfenb. 2Iuf ber anbern «Seite unten,

ben Äijnig nid^t bemerfenb, jwet ^eenfinbcr.

25ie ^inber
(3Bed;fe(rebe)

S3om 95erge n?a6 fommt bort um SDJitternac^t fpdt

Wlit Sacfcln fo prdcf;tig f;erunter?



£)6 fcoö xvof)l jum ^anje, jum S^fle noc^ gc^t?

9}?tr Hingen &ie lieber fo munter.

nein!

60 foge, waö mog e6 njo^l fein?

jffiaö aW &u fca fie^ef!, ift ^^otengeteit,

Unb ttjoö tu ba ^orcft, finb klagen.

@en?i§ einem Wenige gilt eö ju leib^

2)oc^ ©eifter nur finb'ö, bie il^n trogen.

@ie fingen fo trourig unb l^oJ^L

6ie fc^roeben l^erniebcr inö SJJummetfeetot —
<Sie ^aben bcn *See fd;on betreten —
<2ie rühren unb ne^en ben %u^ nic^t einmal —
@ie fc^njirren in teifen ©ebeten —

ö fc^au,

2Im (garge tk gtdnjenbe grau!

3e§t öffnet ber See fcaö grunfpiegetnbe 2;or;

f^ib ac^t, nun tauchen fie nieber!

(5ö fcf)n)anft eine lebenbe Xreppe l^eroor,

Unb — brunten fc^on fummen tk Sieber.

^orf^ bu?

@ie fingen i^n unten jur ü;u^.

Die Sßaffer, rcie lieblich fie brennen unb gtul^n!

*£ie fpielen in grünenbem geuer;

So geif^en tk 9]ebe( öm Ufer ba^in,

^um 50?eere oerjie^t fic^ ber SBei^er —

IDb bort ficl^ nic^tö ruf;ren will?



di judPt in bcr ?0?itten — Jpimmel, acf) l^itf

!

3c^ glaube, fie nof;en, fic Fommen!

So orgelt im 9\of)r unb e6 flirret im ©cl^ilf —
91ur ^urtig, fcie glucl)t nur genommen!

2)Qüon

!

©ie wittern, fie ^afc^en mic^ fcl^on!

(2)ie Äinbcr entflicJ)cn. X)ie Svfd^einung »crfc^ioinbet.)

Ulmon

3^r, meine fe^enben 2(ugen, fö^t i^r bieö?

53?ir beucf)t, ic^ kg in bem frifllallnen *£arg;

50icin *Bei6, tk g6tt(icl;e ©efltalt, mit Sorf^eln

23og fie fic^ über mid;; gar wo^i ernannt' icf;

®ie wieber unb i^r fufeö 2lngefid;t. —
S^a\ wcUf} ein roo^tgefinnter ©ott lie^ micl^

3m <Scf)attenbitbe fe^n mein na^enb S'nbe?

Sor Sffube fiürmt mein ©eijt

Unb fc()tt)drmt fc^on toumelnb um h<x^ ©eegefiabc,

2Bo enblic^ mir hk bunfle 251ume buftet.

O ©Otter, eilet je^t mit mir! 2a^t botb

^uf) euren ^u^ empfangen! fei eö nun

3m jßetterftro^l, ber fcbidngetnb mic^ oerje^rc,

@ei eö im SlBinb^aud;, ber t^k füllen ©rdfer

SJoruberwanbelnb neigt unb we^t bie »Seele

Ulmonö ba^in. im

a;og. (TtcfcS Zal Die Äinbcr

5i}Jorrt) (im kommen)

^urtig! nur fcljnelle!

Sntfpringt unb »erf^ccft euc^,

t)iörile V JQ



Do, l^icr fnß ©cbufc()e!

Xolpa

Sffiöö ^afi bu? woe fc^nocfft bu?

5iKorrt)

®ift fpeit bic (£cf)njef!er!

(£{e rofct, fic t)cu(et

9}?it fHegenben Jpaaren

25ort t)tnter fcen <$elfen

2)urcf)ö 5lßd(bc^en tö^er.

2Baö ifi i^r gefc^c^en ?

2Icf), lo^t unö ifjr Reifen!

^pat r)orn fie geftoc^en ?

Si&cc(>6(cin gebiffen?

2)ummf6pfigc 9\attc,

©c^weig' ^iii unb i^erjiec!' btc^!

25o6 ifi t^rc »Stimme —
Die Änie mir gittern.

(iUHe bucfen fic^ jur Seite inS ©cbüf^.)

Sll^ereile (tritt auf)

©icl^ l^er, ftel^ f)tt, jpimmel!

@e^t an, fel^t on, il^r Sdumc,

3^^erci(e, bie ^urflin,

Die 3ömmergef}att!
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Die grcub' i)in auf immer!

25erraten tie ^kbtl

Unb \vd)\ n\ii)t erreichen,

Unb rvtt)\ \mi)t bej^rnfcn

^ann Ul) t>en ^Bcrrdtcr!

d'ntflol^en if^ er.

O ormer Born,

9^ocf) ärmere Jiebe!

^orntüut unb !^iebe,

25erjn)eife(nb aneinonber gel^e^t,

25eiben boö 2Iuge ooU Xrdnen!

^ö, moc^t' ici) fein 551ut fe^n,

3^n fierben fe^en,

©emartert ficrben

55on biefcn Jpdnben,

£)ie fonf^ i^n gePofet —
2ßie jucft mir tk gauft!

SJergebHc^eaiiac^iuft!

60 rei^' id) jerfleifcljenb

Jjier, l^ier mit ben ^aQcin

Die eigenen SlBangen,

2)ie fcibenen ^aare —
2Sqö ^ilft mir bie ©c^on^eit,

2Bo6 fo(( fic mir noc^ ?

Unb Utibt nicf;tö ju l^offen ?

2Ic^ (eiber, oc^ nimmer.

Der 9^i§ ifl gcfd)cf;en,

Sr traf auö ber gerne

9}iir id^tingö baö ?eben,

SJtein Sauber ifl auö.

10*
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® eit l^C (l^eTOorftiir^enb)

3ct; f;att' mid) nUf)t — liebe, füfe (©c^trefier!

X^ereile

Du l^ter? unt i^r? 23o ^aht it)x <Bii)()t\it'^.

SBinbtgol

@ei gutig, 6rf)n)cfler — wir oerfc^utten'ö nic^t.

@ie fe^lt unö fcf;on [ett gefltern«

Xl^ercile

OBirnicf;? fo?

(X)tc Äinbfr mifl^anbelnb)

2fC^ roilt cu(^ lehren eure 2Iugen braucf;en.

3o ttjtnfctt nur, ic^ brec^' euci^ 2lrm unt> 95etn.

SfTeunte ©jene

^'iad)U aBalb. ein Seil ber ^inber

250 waren wir. 2!ort fie^t bie fc^warje ÜBeibe.

Sßaö nun ? fagt an, waö will fic, ba^ wir machen ?

^uf} Fömmcrt'ö nic^t; ic^ ru^re feine ^anb.

Zaipa

^afl bu tk ^uffe fc^on ocrfoufl üon gefiern ?

5i)?alwt)

5pfui, 25udfet unb 93culen ubern ganzen Sei6!

3(^ lege mid; in6 weiche 9J?ooö, Äommt nur.



ÜBir Vulven noc^ ein <£tunb(f;cn a\\t> unb fc^irai^cn,

Si6 crft bic anbcrn f'ommen. — (Seilet boc^,

SBeW; eine feine Olac^t!

5Beit^c

33o((monb foflt gor.

Sßit fingen einö; pn^t auf!

(®tc macf)t ben 2Infrtn9, rcorauf bic anbcm mit geteilten «Stimmen einfoKen.)

25ei Okc[)t im 2)orf ber ©dclpter rief:

erfe!

Sin ganj Heineö (Jlf((;en im 2BaIbe fc^tief —
2So^t umbied-lfel-

Unb meint', eö rief i^m au6 bem Xal

25ei feinem ^^lomen bie 51oc^tigo(t,

£)ber ^ii^eiit f)atV if;m gerufen.

SReibt fid; bcr (5{f bie 2Iugen ou6,

begibt fic^ üor fein ©c^nerfenf^auö,

Unb ift alö wie ein trunfen 9}?ann,

(Sein ©c^tdflein n^ar nirf;t oo(( getan,

Unb Rumpelt alfo tippe tapp

25urcf)6 ipafel^olj inö 2:al ^inab,

©c^Iupft an ber 50Zauer f)in fo bic^t,

S5a figt ber @lu^n?urm Sic^t an Sirf;t.

„2ßa6 finb ha^ t)dlc genfiertein ?

2)a brin wirb eine Jpocf;jeit fein:

2)ie steinen fi^en beim 50?a^te

Unb treiben'6 in bem ^aak,

X)a gudf' icf) n?of;( ein wenig 'neinK'

— ^fni, fto^t ben Äopf an garten @tein

!

Stfe, gelt, bu ^aft genug ?

Äucfucf! ^üäüäl



(mit bcn übrigen fommenb)

^{ hvav, @o tut fi(f)'ö! Olun, baö tfi ein S^etf

;

2Bollt i^r nicf)t lieber fcf)nard;en gar? Sltjereile

2Birb eucf) fein wecfen. Doö oertrodte Siolf,

9]o(f) btuten ?S}?out imb Olafe i^m unb boc^

Um nid;tö gebeffert,

wie fie fic^ fpreijt!

©ie dfft ber @cl)tt)efier na(](), otö n)enn fie nirf;t

@o gut wie wir ood blauer SDidlcr wdre.

Xxn $8aum follt ii)V umgraben, ringö ein Soc^,

23i6 tief jur SGBurjel, bonn wirb er gefdllt.

2)ieö alleö mu^ gefcl)e]^en fein, beoor

Die erfie Sercl^e noc^ ben Xa^ oerFunbct.

SKafcl), fputet eucb, faft Suaden an unb ©c^aufel

!

— T)oct}^iü\ ©er Fommt?

Xaipa

®ie i^ e0 felbft. SßSie traurig!

WlUi) bunEt, fie weint.

(Die Äinber jiel^en fld; aüt jmücf.)

X^ercile (aacin)

^um te^tenmat betritt mein fcl)euer %n^

Den Dxt ber ^kht^ ben ic^ f^affen mu^.

33erblutet f)aft hu, unglurffel'ger $Saum,

23om bittern ^feil, jcrronnen ifl bein 2^raum

!

5Bie graufam eö fic^ ouc^ mit un6 gefc^idEt,

<2ci'|^ tu ju guter Se^te bocf; gefcl;mudt.



S(c^, mit Dem <Scf)6nf!cn, traö S^^crei'fe ^at,

^efranker fie bcr Siebe £cicl)enf}att:

3^r fü§cn Jpaorgeflcc^tc, gtonjcnb, treic^,

SOiit biefcr <S(f)drfe (angfam lof ki) cmf).

Umtrirfclt fanft am Stomm bie ÜBunbe ^icr,

^le^mt f)in ami) tiefer 9\ofen orme 3ier!

Unt) bu oent»unfc^teö m6rbri[cf)eö ©efc^o^,

Um baö bie Xrdne fc^on ju ^dufig f(o§,

SOtein Siebling f)at hkt) nocf; juie^t berührt,

<So nimm ben Äu§, oc^, ber bir nic^t gebührt!

(@ie ftnft am SBaume nicber.)

Sehnte @jene

Ocac^t. OTummcIfte

5m QScrbergrunbf fle^t btr 5lönig auf einem Reifen über bem «See, bi«

Slugen fef)nfüd)ti9 nacf; ber SBergwanb gerid^tet, i)on n)c(cf)ev ein großer 2eid>ens

jug, bem früher befd;ricbcnen cif)nlid;, unter (J^orgefang ^cruntcrfc^njcbt,

©efang

Sin 5!}?enfc^ (ebt feiner 3a^re $af)t,

Ulmon oUein wirb fe^en

25en (Sommer fommen unb ge^en

^e^n^unbertmal.

ginfl eine fc^njarje ®eibe btul^t,

S'in Äinblein muf fie fdUen,

Dann roufc^en bie Xobeön?cUen,

2)rin Uimonö Jj)erj t?erg(u^t.

2Iuf ®et)(a6 ?D?onbenfira^t

@i(f) Ulmon foU erf)eben/

Sein ©otterleib foll fcl)tt»eben

^um blauen *Saal,
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(3niiutf(^en tfl bcr ^ug, in recld^mx man, junäd^ll bei bem offenen ©arge,

bie Königin crblicft, om jenfeittgen Ufer ongetangt. 2)er (See »aüt ouf, eS

erfc^eincn jrcei riefige 5(rme barin, »efc^e bem Äbntg einen gro§en fcbroarjen

(Spiegel cntgegenfjoUen. S8ei biefem Ülnbdcf flürjt er tot «om 5el§ unb wirb

vom (See verfcf)(ungen. (Sofort teilt fid; berfelbc von I)tnten bis in bie ^Jlitte

ouleinanber unb lä^t ben ^uj) «in- ^^ biefer gan^ i)inunter ift, fallt ber

2}orl)ong.)

^aö(2pic( trat beendigt. 25aö^tanofortcfc^lo§ nac^ einer tnum))^tes

<*^rcnticn ^affage mit einigen wehmütigen 2(fforfcen, um ben übrig;

gebliebenen ^inbruc! oom ©rame Xl^ereitcö getinbe oerflingen ju (offen.

I5a6 Slubitorium er^ob fiel) unter fe^r geteilten (Jmpfinbungen.

3n?ar würbe wd^renb ber SJorficUung fowol^l al6 jeßt jum 25efc^luffe

opploubiert, boc^ immer nur oon wenigen, unb ami) hitt^ öugenfc^ein;

li(^ nur ncid) bem l^erj^aften Vorgänge einzelner sperren. Sliit bebenF=

liebem Sdc^eln einerfeitö, mit entfcl)iebenen ^eicl)en bcö SSJJiffallenö,

jo ber Sntruftung anbererfeitö, flromte unb rnufcl)te fofort bk @e;

fellfc^öft noc^ ben oorberen Simmern jurudf, bie fecl)ö ©el^ilfinnen beö

©c^oufpielerö öuö einer onbern Xür gleicl) l^interbrein, olle ou^erfl

oergnügt über ba^ rül^mlic^e ^eugniö, womit berfelbe fie entließ. —
fj^un/^ rief er bem 9}?a(er entgegen, ber eben mit bem Seutnont ju

il^m l^erüberFam, ,,wk l^at fic^ ba oorne bk <£oc^e gemacl)t'? xvk finb

wir jufammen beflonben? — bu bift ja au§er bir — wa^ ^oft bu

benn'?^'

„2fö/ l^orc nur!^^ ontwortete Ülolten erregt unb mit merflic^ be;

flommenem 2(tem, „wir waren auf ollerlei fcl)iefe Urteile gefaxt, bk^

ober l^dtte kf} nimmer für möglich gel^olten '/'

„Olun benn, l^crou6 bomitK''

„51m Slnfong, im S)erlauf ber erflen ©jenen, fiel mir nocb nicf;t6

Sefonbereö ouf. <£ie fo^en jiemlic^ fiill unb oufmerffom. 58eim

britten ober vierten Sluftritt ober, wo ber Äonig mit ber 2;^ereile r>ors
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Fommt^ bcmevFtc ic^ unter fcen 2!5omcn, üorn um bie Jpofmorfc^ottin

l^cr, ein ^cimlic^cö ©eftujler, tjaö fiel) alßbalb naä) aiUn ©eitcn l^in

verbreitete. ?9ion fierfte oevwunfcert bic Äopfe jufammcn, man richtete

r>erbac^tige Surfe nacf; mir, ein 2eil, jumat »on t>er mannlicfjen ^u^

^orerfcbaft, fct)ien tiefem fcltfamen Üiumor ju wibcrfprecfjen. 25er

jurfte fctc 2(cf)fe(, ein anberer (acf)te. 2)er jüngere O^iet^etm flonb nirf)t

weit oon mir im /pintergrunb, ic^ frug i^n mol^rcnt» ber 5}iufiF/ n?aö

eö benn gebe. — SO^an n?i(( 2(njug(id;feiten in ^l)vem >ScI}QufpieI

finben, fagtc er: S^i^'^onig fcoft fei ooKig unfer oUer/perr unb bann

fein vis-ä-vis —'''

,ßf)ciV^ rief SarFenö, „ic^ fe^' eö fcbon Fommen, meine orme

X^ereite mu§ too^I bie (eibf^nftc ^rinjeffin 33iFtoria fein V^

,/<So frf;eint e^.^'

/^Unbegreiflict) ! rvcUf) ein Unfinn! — ^um !ieufe(, ober wie? mav*

wixHici) iraö baran ? S^at bir etira bei beincm Äonig irgenbein 25i(b

beö alten Olifotauö oorgefc^webt?^^

„^(f) reufte nif^t. dß ifi ein idealer Äopf wie taufenb anbere.^'

„Unb t^cllenbö hk ^rinjef ! — Sßaö meinen ®ie, Jperr Seutnant?''

„Si/^ fagte biefer tocf)enb, „Sigur unb .Spaltung treffen fc^on un=

gefdf;r ju, unb wenn man tviÜ, fo g(eicf)en if;r am ^nbe aiU SSeiber,

bic nicf)t gejf^e wie bie 9}?o(terfdrfe auöfef;n.'^

,/2öarbenn bie (Störung, bü6 ©emunFelnic^tblo^i^oruberge^enb'?'''

,,.^eine6wegö. @ie Famen burcf; tai ganje <£turf nicl^t mz^x jur

„3um ^enFer/^ rief SarFenö, ,,ha werben wir f;eute nocf; fc^one

@efirf)ter erleben ! Unb morgen l^ei^t e6 in ber ganjen 6tabt, wir

Ratten f;icr ben ^ocl;feligen J?errn unb feine greunbin in ber Äomobic

parobiert.^'

fßbex, mein @ott/' fagte ber Scutnant, „wie will man boc^ biefc

©efc^icl)te mit unferem ©c^aufpiel jufammenrcimen ?''

,/Bie, Sreunbcljen? 0^, ta^ Fann icl; 3^nen fagen. %ux ben <Scf)arf;

finn gewiffer Seute ift tic parallele mit Jpdnben ju greifen. 2Baö?

^panbelt eö fiel) nicljt in meinem 9)?drc^en wie in ber 2ßirFlicl;Feit um
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eine jaubcr^afte ©c^one? 3tem, oerfotgte ntc^t bi'e eine «jie fcie ont>re

einen fcf^rocr^epruften, tcben^fotten gurR^n auf ©cfjritt unb Stritt mit

i^rcr Siebe? ^tem, fint) beibe nic^t fe^r ungtucf (icfj fcoruber gercorben"?

Ecco! ba Ratten it>ir'ö. Unb — 5[Better ! ^olt, noc^ einö — bie Äonige!

I^aben fte nki)t alk ^mci in einer traurigen 9\etrdt unb *Sterben6lons

gerweite, aKerbingö mit einem Fleinen Unterfcf)ieb beö 2l(terö unb ber

Xobeßart, boö Seitliche gefegnet ? Se^en »Sie ! — äöaö fonfl im ©tudf

öorge^t unb fc^lec^terbingö nut)t paffen miii^ iü tebiglic^ fpmbolifc^,

dnigmatifc^ unb pure Ironie, auc^aUenfaUö nur ©c^norfelraerF, nur

blauer Dun|l[, tk \val)xc ?Dieinung ju »erfcfjleiern unb ben gebulbigen

^ufc^auer jum bellen ju ^aben/'

Der Leutnant fragte, wie fic^ benn tie ©rdfin, feine finge 25ofe,

hti bem ndrrifcf)en 2!rubel oer^alten ^aU; ioct) leiber ^atte 5Rolten

ftc t)on feinem ^pia^c auö faum einmal flüchtig im ©eficbt ju fel^n

beFommen unb nicl)tö barauö entnehmen Bonnen.

,,25ie ©rdfin ld§t un6 nic^t im <Btuf}V^ rief SarFenö juoerfic^tlic^«

„Überhaupt, welcher vernünftige Wlen^cf) wirb unö im vJrnfi bic

Stlbern^eit jutrauen, vor einem ^irfel auöerlcfener, bem jpofe na^ oers

bunbener ^erfonen, unb jwar in biefem /paufe, mit 33erlei^ung aller

@aflfreunbfc^aft,5lnfpielungen auf eine beifüge gamiliengefc^icljtc oors

jubringen '? eine Dame, bie jur ©tunbe noc^ in ^oc^ften Greifen gldnjt

unb großen (5influ§ l^at,in einem *Sc^aufpiel preiöjugeben, un6 felber

fo jum offenbaren ©cljaben — nic^tö Dummereö ouf ber SSelt V^

©emdc^licl) räumte er fofort fein 6c^attenfpiel in ba^ ^dficl^en

jufammen, unb mittlerweile muf te 9]olten il^m noc^ über \jerfc^iebene

Sinjelnbeiten ber Sluffü^rung bericl;ten, wobei eö i^n billig »erbro^

ju Igoren, ta^ wegen ber allgemeinen Unruhe unb ^^rfireuung amt}

für ben unbefangenen unb woblgefinnten ^u^hxtx fe^r oiel 00m 3ns

l^alt beß ©efproci^enen ^aht ocrloren ge^en muffen. Q:in fleiner Xrojt

war i^m, ta^ wenigfienö tk Fomifc^en ©jenen, auf beren ^Sortrag

er fiel) wirflicl; etwaß jugute tat, hei einem S^eil ber 5!)?dnner i^re

SBirfung nic^t oerfel^lten, wenn aucl; tk ganje weiblicl;e Olobleffe

fic^ förmlich barüber entfegt ^aben foll.
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3e§t ober wor eö ^oc^ftc Seit, bcr ©efettfc^aft nad^jufotgcn.

Diefclbe l^ottc ficf) injvr{fc(;en burc^ eine SKei^e t>on f;e(( erleuc^tes

tcn, be^aglicf^en ®cmdd;crn jerftreut. 3n t>em ^intcrjien fe^te ficf)

eine Partie mit tem Jpauö^errn focbcn juni lang erfe^nten 3ß^ifis

unb 2'bombrefpiel; im »Solon, wo ein pracl)tiger Slugel fiant», wor

mannigfaltige^ ©efprac^, jumeifi \?on 2)omen, wdbrenb einige ber;

felben \d)on ju mufijieren anfingen unb ncbenf;er €'rfrifcf)ungen ge^

reicfjt njurbcn, 3n einem bvitten, mit fleinen Xifcljen t>erfe^enen

^immer irar inöbefonbere für bic 50?dnner an ©peifen unb ©ctrdnfen

oufö rcicl)li(l)|l^e geforgt.

2116 unfereÄünftler^ier eintraten, empfing fie eine muntere ©ruppe

meift jüngerer Ferren mit unsweibeutigcn Sobfprüc^en. 53on jener

^Störung wollten fie fo eigentlich nickte rciffen. So fei oon ber;

gleicl)en wof;! oor^in bie SRebe gewefen, bod; t)a^c ^kt) bie @a(l)e o^nc

weitere^ alö ein 9}?i§oerfldnbniö ergeben.

^onjlanje fam ouf einen Slugenblicf herein, ging fogleic^ auf bie

bciben ju, banfte i^ncn mit aller ^erjlicl^feit unb äußerte ben ange;

le0entlicl)en ©unfc^, jur guten ©tunbe boö ©ebic^t nocl)malö oon

£orFcnö gelefen ju Igoren.

3nbeö fiel i^nen nac^gerabc auf, t}Q^ if)nen ber unb jener (Ba\i

gefliffentlicl) auöwic^ unb iljre ©cgenirart t)ollfommen ignorierte.

21uc^ erfuhren fie balb burc^ ben wacfern Xillfen, mit bem fie fic^

öcrtröulicl) ju einer S^^fil^e (gprafufer in eine ddz festen, ta^ iik oer*

meintlic^cn ^Vrfonlicl; feiten i^reö ©turfö nic^t wenig 2Infto§ gegeben.

58ei ber 21uffül;rung ^abebaunb bort cineö hat> anbere angeftecft, unb

m<i)f)cv fei eö ^ier ju einer äiemlic() gereiften peinlicl;en Erörterung

gef'ommen, worauf ber ©raf ftcl)tbar bcbenflid; unb oerfiimmt mit

feinen i2pielern weggegangen. Sagegen l)ahz fiel; bie *Scl)wefler oor;

trefflich benommen, auf bie bünbigfle 21rt tic l)b(i)^ üerFef;rtc

2Iuffaffung bejlritten, gewiffermaßen Idc^erlic^ gemacl)t unb t>k

©efellfcl)aft freunblicl) erfucl)t, ibr juliebe nicbt mebr baoon ju

fpred^en. 9}?an f;abe fiel) barauf beruhigt, bocl) feien fcljwerlic^ alle

überjeugt.



SS»- 156 .<S€

„Unb tvaxm fie'ö'^, ücrfc^te SarFcnß, ^^bcr Ätatfc^ if!'ö, moö fie

fucl()en! «Sie (eben ja im ©runbe üon ntcl^tö 0I6 ©fd^tigtueret. (56

tut fo itto^l, fic^ gegcnfeitig im QJoUgefuf;! ter eigenen Sopatitat ju

irormen unb ju fireicl;eln. Unb bann — ein gut 2!eil $8o6^eit ifi

babei: eö ärgert fie f(f)on langll, un6 im »fpaufe ^ier wol^lgelitten ju

fe^n, jtt?ei bürgerlirf;c orme >2d;(u(fer! nun ^eute gor an einem Xifc^

mit i^nen — ol^ ja^ ta^ war ju x>kl/^

2luf einen >BinE oon Xiüfen brarf; ber »sprec^enbe l^ier pto^lic^

ab. Ser 23etter Leutnant trat ^erju unb anbere mit i^m, bie Unters

l^attung würbe allgemein; boclj Sorfenö ^ielt nic^t (onge taUi au^.

,,Sa brinne^', fagtc er jum Seutnant ^in unb meinte ben (Salon,

,/ge^t eö ein wenig flau ^er, wie ic^ merfe; unfere grdulcin [ef^cn

fc^ldfrig brein, fo artig ficf) tic heiticn Äaöalicre re(i)t6 unb linfö um
fie bemühen. 2)en guten Äinbern ifl unfer §iaöEo ju »^erjcn gegangen.

Sffiie, wenn wir un6 mit i^nen beim ^iuQcl noc^ ein bi^c^cn lufiig

macf)ten? ffiir fingen einiget jufammen, Fommen <Sie! — fo ein

paor gute ©pd^e, je toltcr, je beffer, tamit gewiffe Seute ja nid)t

benFen, wir waren ganj gefd)(agcn unb faput.^^

25er junge ^Jlann ging gerne auf ben 93orfc^(ag ein, unb nic(>t fo

balb war i^re Slbfic^t auögefproc^en , aU ik Slufmerffamfeit beß

ganjen ^reifeö auc^ frf)on auf fie oUein gerichtet war. ^onflanje

nirfte freunbh'c^ ju, unb tk ?0?dbc^en, tk oon Sarfenö' Siebenös

wurbigFeit Idngfl vok bejaubert waren, oerbargen il^ren 3ubct

nic^t.

S5aö Fomifc^e 2)uctt auö (Simarofaö „jpeimlicl^cr S^e^' machte

ben SInfang beß fleinen ^onjertö. 25er <gcf)aufpielcr fang ben berben

^ater ^artolo in feiner S"ntruftung über tk UnbefJdnbigFeit feineö

juFunftigen «Sc^wiegerfo^nö mit einer ^raft unb £eibenfcf)aftlicf)feit,

Ibinter wekbcr ^at> %cmx beö ©egenpartß nic^t jururfblieb, unb fo

wirFtc ber 93ortrag, jum minbcf?en auf Uc ©ünf^iggefinnten, wie tin

erfrifc^enber ©cwitterrcgcn, ber praffelnb ouf bic 25dume einer oer?

lecksten Sanbfc^aft nieberfdilt,

3n einer ^"»aufe jwifc^en ben nun folgenben l^eitern ©efdngcn,
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SOiutter ober XanU abgemal^nt^ ficf) nt(f)t beteiligen burften, gelong

eö bem 5Qio(er, an hk '^citc Äonfianjcnö ju fommen. ©ogteic^ na^m
biefe oon fclbfl baö 2öort, fo ba^ bieOlebenfigenben eö ^oren fonnten:

„©ie l^aben ja tk fc^onen 3lngcbinbe meineö 25ruber6, befonberö

meine »gtirferei, noc^ nic^t einmal gefe^n^^ — hamit f^anb fie auf

unb ging il^m burd; mcl^rere ^immev woran hiti in ein nicblicl^eö, ber

58ibliot^ef gc»ribmetcö (Scffabinett, oon beffen Derfe ^erab eine einfam

brenncnbcSampeif;r£icf)t auf ben mit aUeriei gtdnjenben @aben oon

na^ unb fern befegten 2;ifc^ fairen lie^.

Die f(l)one grau begann, nac^bem ber 5!}?aler noc^ faum einen

unfic^ern 25ti(f auf biefe 2)inge f;atte nterfen Fonnen: ,,'^ä) reife

morgen fru^; wir werben unö einige Sage nic^t fe^en, unb ic^ ^dttc

norf} gerne 2Ibieu gefagt/''

„D biefe 3\eife!^^

fJ^unV^— frug fie unb fa^ i^m taUi treul^erjig (aufc^enb unter

bie 2(ugen — //biefe 9\eife?'''

//Baß gdbe kt) barum, ta^ fie fo fel^r nid^t notig wdreK'

//@en)i§, icf; !enne unb yerel^re iik Sinfic^t, bk dTfal^rung, ta^

f(I)one iperj Sernanbaö, unb boc^/ in biefem ^ail, in bicfem einjigcn,

wenn fic^ Äonftanje rein nac^ i^rem eigenen ©efu^l ^dtte entfc^eiben

f&nnen —^'!

/,93iein ^reunb/' oerfe^te fie mit einem feinen Sdc^etn unb fa^te

feine Jpanb, /,Äonfianje war nicmatö ccrfuc^t, fiel) irgenb ?i\att> in

einer grage ^u erholen / in ber fein britteö raten Fann. ^onflanje ift

um gar wiel weiter, aH «Sie benFen. 23alb wirb fie Ärieg »on allen

©eiten l^aben. gernanbaö wunberlic^er SSrief ift ein erfler SSorbote«

3c^ war barauf gefaxt unb bin eö nocl; auf me^r. X)o(i) bebarf kf}

beö $Seiftanbc6 ber gr^unbin. ©aß mir beß^alb ein guter ®eifl ein=

gab, foll 3^nen nicljt lange »erborgen bleiben. — £)?Uolten, wdre alteö

wk eö follte, vok eö F£>nntc, nki)t biefe unnatörlic^en ^Jerl^dltniffe,

oon benen wir ob^dngen, eö brauchte Feiner Funf^lic^en 33ermittlungen,
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e6, ju trctflicr mein /pcrj mki) v»erpflicf)tet: icb liehe meinen SSruber

unt» mu§ n)unfcl)cn, fca§ unfer oltgcn^oljntcr gefcf)n)iRcrli0er triebe

burcf? meinen £ntfcl}lu§ feine <5t6rung erloibe. 2)ieö ju crreicl;en

ober ift mir ein *Iöeg gefunfcen, oon fcem icb QÜe6 f)offen barf."

?OJit fiaunenbem S'ntjucfen i)brU 5Rolten fic an. ^autloö ergreift

er ibre beiben jpanbe unb brudt fie bccb an bic 23rufi-. ^m fonften

Sammerlicbt ber ?ampe, boö filbern über ben 5(tlaö ibreö ©eroonbö

berabflie^t, rcie fc^on ftebt fie oor ibm! Sin Sdcbcln mit bem ooüen

25(i(f ber £iebe ju ibm ouf, unb biefer SQiunb jum erflenmal bem

iluffe cineß ?0?anneö wütig entgegenfommenb! 2ßie anberß alö un;

Idngf! im SJabnfinn feiner Siferfu cbt bdlt er fie in benSIrmen,— beö

üodigen ^Seiru^tfeinö nocb faum mächtig unb gewi§, fie n?irf(ic^ unb

furo Seben ju befi^en!

9^un aber brangte bie 3eit, ficb ju trennen. «Sie fügten fich jum

2(bfcbieb wieber^olt. 2)ie Jponb fctjon on ber Zux^ fragte fie noc^:

„2Bei^ ?orfenö —V'
^,^dn \" fagte er unb füllte fic^ oon ber arglofen SQJa^nung fc^merj;

lic^ ergriffen.

„^x n?ei§ nic^t?'^ frogte fie, einigermaßen oerwunbert: „Unbfotite

aucf) nicl)tö abnen?''

,^\t{\i\&)X bocb vQe)\){", t>erfe^tc er. €0 gingen fie.

Sen «Saal erfüllte eben^ inbem fie wieber crfcbienen, ber le^te 2!eil

einer Ibocbpatbetifcben «Sonate 95eetl;otien6, t>on grau hülfen ouf

25itten beö Scljaufpielerö »^ortrefflicb öorgetrogen, jum l^erjlicben 5Jer=

bruß ber ^ofmarfcballin, Xi\e in ber mufifalifc^en 2)eranftaltung '^ti>

le^tern 00m SInfong an nur eine neue §re(l;^eit erblirfte, woju i^m

niemanb ^dtte \)k Xpanb bieten foUen.

//«Sieb nur W alte longnafige jpejre bort!'' — fogte SarFenö am

«Sdjluffe leiö ju Ololten bin — //fic affektierte wdbrenb beö ©efongö

unb eben jegt baö ganjegottlicb fcbone «Stuc! binburcl; mitScbwa^en,

©dbnen unb auf alle Slrt eine i^crrucbte/ fcljnobe Xeilnabmlofigfeit.

3c^ ^o^Qi aber fie unb i^re «Sippfcl)aft grün unb gelb geärgert; X)Q.t i)1
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unö i'inmcr eine fleine gatiefaftion ju guter ?e^t. 9iun, fcoc^jt' tc^,

machten mv unö in fcerStiKc auö fccm »Staub; eine ^Begegnung mit

bcm ©rofen mocf^te für beibe ZciU nicht baö 2Ingenft)nif}e fein/'

O^olten war auf Der Stelle bereit, unD fie entfamen fofort unbes

merPt.

„di ift bocb wo^r/' fing ?ar!enö auf fcer (Strafe an, „man wagt

unb tut tat) Dummfle oft allem befferen Sßiffen unb »IBcUen nur

gteicbfam ;^u J^rolg. 30 Penne ik SWenfcben bod) jiemlicl) unb wei^,

waö man bem einen bieten barf, bem anbcrn m(t)t', bennoc^, aU wie

ein 3)?ab(l)en/ baö feine erfie ^^uppe einmal wieber nact) üicrjebn

3a^ren ficf)t unb fie in feiner greube jebcm ^"»bilif^cf S^igt, war tc^

ÄinböPopf genug, unö hcitc l^ier mit ber .^omcbie bem Unoerflonb

einer haute volee auf gut ©lijcf auöjufeßen!''

Ololten Dernabm fein )Boxt oon bem eben ©efagten. 3^nt brannte

fein ®ef)eimniö auf bem ^perjen, unb \)ic ^erfu(()ung, fic^ je|t frcis

weg bem greunbe ju eröffnen, war um fo mächtiger, bo er im über?

fct)weng(icl;en ©efu^l feineö errungenen ©liidPö fic^ jebem 5ßorwurf,

jiebem äöiberfianb gewacljfen meinte. Doc^ warnte i^n im 3nnerf!en

(trva^, bem er juleigt gebord)te.

Sein (dngereö 2/Ueinfein mit ^onRonje war bem anbern aufges

fallen, unb er erwartete oon il)m ttxva ju ^&ren, bo^ btitt baö thxici)te

50ii§ocr|ldnbniö unb feine möglichen folgen befprocben l)aben mocljten.

Sßeil aber O^olten fc^wieg unb übrigenö fein einfilbigeö ffiefen ben

2lu6brurf oon 2)erfiertl;eit ^atte, fo brongen fic^ ibm freilicl) ganj

anberc ^Vermutungen auf. 3nbeffen fu^r er fort, in ber angefangenen

Sßeife JU reben, berul^rte mit 2lbficbt einige 5?iale t)k ©rdfin, unb, um
nkt)t oollig fiumm ju fein, erwähnte 5Rolten beildufig hk morgenbe

«Keife.

„@c^on morgen — V^ fragte Jarfenö uberrafcl)t.

„^awo^V entgegnete 5^olten, „bu meintefl — V^

„£) ic^ meinte nur, man follte i^r boc^ noc^ juoor gebanPt

l^aben. 2luf alle^dlle wirb ee notig fein, fic^ hd bemSSruber el^es

jltenö auöful^rlic^ ju recl^tfertigen. 2)a6 fonnen wir morgen bercben.'''
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^ad)bcnfikf) gingen bct&c noc^ bic wenigen «Schritte jufammen,

biö roo fic^ i^re Sßege fc^ieben.

3ÜX 'ooiicn Sluffldrung tct wibrigen ©enfation, welche fcie guts

gemeinten ^unfie ber beifcen greunfce erregten, möge bem Sefer

folgenbeö bienen.

Ser nur oor njenigen ^af}xm erf! mit Xob abgegongene ^onig, ber

53ater beö regiercnben, xvat onerFannterma^en ein gürfi oon oufers

orbentlic^en gd^igfeiten, energifc^, füf)n, mitunter rud!fi(btöIoö in

feiner ^onblungön^eife, r\uf)t o^ne gro^fperjige ^uge unb jeberjeit ouf

ba^ 5ffio^( feiner Untertanen Ui:iacf}t

Dlac^ bem ^ingong feiner jireiten ©emo^lin tvat er, bereite im

boberen 2(lter, mit einer jungen, fcbonen, febr lebenslufiigen 2)er;

wanbtcn ou6 einem Fteinen gurftenbaufe in ein jdrtlicbeö Sßerbdltniö

getreten, worin ibn bie gamitie um fo nacbficbtiger gewdbren lic^, aU
ntemonb irgenbmie boüon ju teiben b^tte.

Sleicblicb mit adem auögef^attet, waß baju beitragen Fonntc, ta^

gefelHge Slreiben om ^ofe in fietem anmutigen %Iü% ju erbatten,

mufifalifcb gebilbet, uncrfcbopflicb in Srfinbungen für f(cine artige

gefte mit 9}?aöfenjügen unb mimifcben ^dnjen, begünfligt überbieö

von einem feltenen Xatent, ©ebortei? unb ©elefeneö wie «Selbfls

ertebteö mit geiflreicber greibeit (ebenbig wieberjuerjdblen, war bk

^rinjeffin im engern SömilienjirFel dn ganj unentbebrlicbeö (^iki)

geworben.

Sem Ä&nige felbf^ blieb fie mit fcbwdrmerifcber SJerebrung unb

einer rubrenben Xreue hi^ in bk le^te traurige '^cit feincö Sebenö ans

bdnglicb. (5ine Sieibe ber FrdnFenbften ^'rfabrungen, bie er alö Sanbeö;

berr infolge mebrerer oon tbm mit j^orrem SigcnwiUen gcwaltfom

burcbgefeßter OIcuerungen macben mu^te, »erbitterten ibm ben tüt^

feiner Xage. Durcb eine unbeilbrobenbe 55ewegung in aUen Steilen
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bcß Sönbe^ jur fc^leunigcn ^ururfnaf^me biefer ücrl^o§tcn ^Scfc^luffc

gejwungen unb fc^(ecl)tf;i'n ou^crflnnbc, eine fotcf;e Demütigung ju

ertragen, banfte er ptc^licl) ai\ — ein atterbingö Faum ju üermeibens

ber (Schritt, ben er bod;, unmittetbor nac^bem er gefc^e^n, auf iia^

f((;n)erfic bereut l^oben foU. Sr tie^ ficf) fortan nirf;t mef^r offentlicf;

[eben, inbem er eineö feiner entfernteren ©c^Ioffcr bcjog, entfagte faft

a((em Umgang unb warf fic^ mit ©en^att in eine menfc^enfeinblic^e

SJerac^tung ber ganjen ©egenn^art, einjig nur noc^ mit 53orarbeiten

ju einer fünftigen ©efc^ic^tc feiner ^Regierung bcfc^aftigt, tk er bem

Urteil einer gerechteren ^Xa(i}vodt empfohlen n?iffen tvolltc.

SlBenn bic ©potter im ^ublifum meinten, eö ^dttcn fiel} tk grouen

SodPen ber 5?iajeftdt gelegentlich nocf) immer gerne oon ben frifc^en

9\ofen ber ^^rinjeffin fc^meirf;c(n (äffen, fo irrten fie gar fef;r. 25ie

greunbin mu^te balb ta^ faft Unglaubliche erleben, ta^ if;m il^re @e;

fellfc^aft Idftig warb, bo^ il)r ber Zutritt ju bem Wlanm, ben fie noc^

je^t anbetete, allmdf^lic^ erfc^wert unb enblid; graufam genug ganj

abgefc^nitten würbe. (Belang eö il^r ein unb ta^ anbere 2[)?al, ben

Äonig mit Sif^ ju überrafc^en, fo fam eö ju ben ^eftigflen 2(uftritten,

ik nkf)t oerfcl^wiegen blieben unb in ber ©tabt, oielfacl) ju luftigen,

pifanten 2(nc!boten au^gefc^mücft, l^erumgetragen würben.

Wlit tief rerwunbetem Jperjen unb jum großen 93ebauern beö

^ofeö verlief fie ben ort i^reö einftigen ©lütfö. Olic^t lange barauf

florb O^ifolauö, oon Dielen aufrichtig betrauert, t»on niemanb eigent=

lic^ »ermißt.

2l(ö hk ^rinjeffin nac^ Faum einem 3o^fe, ben bringenben (5in=

labungen ber Königin nac^gebenb, jum 25efuc^e wieber erfc^ien unb eben

feine auffallenben ©puren be6 erlittenen ^ummer6, weber in il^rem

Sluöfe^en nocf; in il;rem $5enel^men jeigte, fo gab fie hamit freilicl^

aufö neue ju mancher l^dmifc^en 25emerfung 2lnlaf . 2Bie l^dtte aber

wo^l zin fo grunbl;eitereö, tagl^elleö Olaturell fic^ auf tk Sdnge oers

leugnen follen? SÖenn fie an raufc^enben Vergnügungen nic^t mcl^r

vok fonft unmittelbar tätigen Slntcil nal^m, fo fcblo^ fie fic^ bocf;

nirgenbö au6; in ollem übrigen war fie Uc nomliclje geblieben. Sßaö
3«ötife V 21
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Üßuntcr baljeiv wenn bic f;or?cn 93cnvanbtcn fie nicf;t mcf;r ouö {f;rcm

Greife entliefen unfc t^r &en 2(ufentf;a(t fo öngene^m otö möglich ju

tnac^en fachten.

^ö leucf^tet ein, ta§ liefe fdmttidjen ^^atfac^en mit tem )?f;nn=

tnf!ifrf;en ©ebic^t nuc^ nicfjt baö minleftc gemein gel^obt, unb baf

ol^ne bie boppelte 2(i^nlicf)fcit, bie man in ben ©emolben fanb unb

bie man eigentticf; crfi fu(l)en mufte, fein fOJenfc^ ctroaö weiter bobei

l^dtte benfen ober b6ßn?i((ig unterlegen f6nncn.

51
m jweiten Xage nac^ bcr gräflichen ®eburt6tag6feier ging Olotten,

mt injwifc^en oerabrebet war, ben 6d;aufpieler ju einem Danfs

befuci; bei ^avün objul^olen, ben fie jugleirf; burcf; eine grunbtic^e (5r;

fldrung i^reö 5!)?ifgefc^idPö begütigen wollten.

„(5ö fpuft! e6 fpuftK' rief SarFenö i^m mit lac^enbem ©eftc^t

bd feinem Eintritt ju. „T>a ließ, waö mir ein l^erjoglic^cr 3dger —
bu mu§t i^m nocl^ begegnet fein — in bcr 3}?inute bringt/'

(5ö war ein aSillett, worin ber ^erjog fic^ aufö artigfie tk SJJitteis

lung beö kleinen Sramaö ncbfl bem malerifc^en ^w^^^or auf einige

©tunben auöbat. (it freue fiel; auf biefen jweifac^en ©enuf , jum

»orauö überzeugt, ha^ eine unbefangene Interpretation bem ©tücfc fei?

tten rein poetifc^en (S^araFter werbe fabieren Fonncn. — 25a0 ^dfis

cl^en ^atU Bariin fc^on ben Xag jutsor in aller gru^e über 4?alö unb

Äopf bem 6c^aufpteler jururfgefc^icft, unb SarFenö l^atte eö foeben

bem 3dger einge^dnbigt.

Ololten war fel;r betreten. 95et ber ©efal^r, tie i^nen ^ier nur allju

beutlid; ongeFiinbigt warb, erfc^rerfte il^n jugleic^), fo wenig er fict)'ö

merFen lief, t^k unerwartete Sinmifc^ung biefeö SJermittlerö. Sarfcnß

bagegen, o^ne alle6 9?tiftrauen, fagte: „l5oö Fommt unö fel()r gelegen.

&ih ac^t, \vk f((^6n tk graben fic|) blomieren! 25er^?erjog ifJ gefcj)cit



gcnug^ bcn Unfinn cinjufc^n unb i^rc 25oö^ett obenbrein. 3e^t wer;

bcn wir tiefe gnabigen feilen [ogleic^ bei Seiner Srtauc^t aufö befie

verwerten, unb ber Qlngfibarometer wirb atöbatb um ctM)c ©robc

auf gut SBetter fteigen/'

Sllfein in Scirtinö Sffiol^nung warb i^nen ber befremblid^e 23efc^eib,

bcr Jöcrr Graf [ei nirf^t ju fprecf;en, 2)er Wiener wollte fie nicbt ein=

mo( melben, er mufte befiimmten S3efebl bcö^atb ^aben.

®ie jweifetten nun freiließ nicf>t barüber, wöö biefe 2(bweifung

bebeute, boc^ Fonnte ficf; Feiner oon beiben t?orjlel(en, wie mi^ticf) eö

bereits? um il^re Slngetegenf^eit auöfo^, unb wie gefd^rlic^ fie im £ouf

ber na(f)ften Xage fic^ oerwicfetn foUte.

<£rf}on wufte ^arlin, bo§ bei ^ofe über Aofet oon bem gegebenen

^rgerniö bieSKcbe wör, bo^ fic^ ber^enig baruber unwitlig geäußert

unb feinen trüber beauftragt l^abe, ficf) nd^er t)om (!)efc^ef;enen ju

unterricf)ten, fowie bo^ auf ta^ ffrengfie befohlen worben war, hk

^^rinjeffin mit bem ©erüc^t oon biefer UnbiK ju verfc^onen.

^aum fonnte fid} ber @raf nunmef^r gebutben, hii er ben ^?erjog

felber borte, Sr ful)r jweimal nac^ bem ^alaiö, obne i^n anjutreffen,

enbticb fprac^ 6eine Jpobeit unerwartet hd ibm ju jpoufe ein.

Wlit jener F(einlic^ graufamen Wlankx, i>k man an feincögleicl^en

fennt, f)kit er ben guten ^ann burc^ hk 55efc^reibung eineö ^oc^fl

unerbebti(f;en Sagbabenteuerö öon gefiern erft eine ganje 5ßci(e f;in,

bevor er ibn auf fein 9ln(iegen Fommen tief. „So,'"' fing er bicrauf

an, „mein lieber ©raf, bo bitten wir benn einmat wieber t>k (Jrfob*

rung, mc febr man ficf; mit attertei .^auöfreunben oorjufeben bot.

5)tir ifl recbt kit^ ta^ t^k <Sottife eben hei 3br«cn i)at öorFommen

muffen, nocb me^r, ta^ icb nic^t unbebingt ber 53?einung unferer

lieben ©rdfin fein Fann, tic, mit id) bore, nicbt im geringflen chva^

SInftofigeß barin erFennen wiH. 93on einer boöticb fatirifc^en Olbfic^t

Fann überaU jwar Feine Siebe fein; bod; waren fi(f) bie Jperrn perf6n=

lieber SSejiebungen Ui ibrer barocFen Srfinbung bewuft, unb biefe

muf man wobl, auf ia^ gelinbefte gefprocben, febr Fubn, febr unge;

jicmenb finben. 3nbeö tua^ (Sd;limmcrc, befürcbtc icb/ Fommt nad;.

11*
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Wlan l^nt öuö tiefem 2(n(a§ ort einen früheren Vorgang erinnert.

2)ie gröge öon wegen tcö QIntettö, \vzUt)m fcer *Scf;oufpie{er Sarfenö

t)or trei Sauren an jenem t)emogog{f(f)en Unfug genommen l^oben

foU, fei eigentlich, fo n?irb oerfid;ert, noch ^eute unertet)igt. 9}?an

l)aU fie öorjeitig falkn laffen, nur wzit er taö ©eric^t irrejufül^ren

unt) ju ermüben ge\ru^t. @enug, man gab bcm ^onig ju bebenden,

ob ein immebiater Diener be6 ^of6, fo (ange ein folc^er 93erbac^t

auf i^m ru^e, in feiner «Stellung fuglic^ belaffen werben fonne! ©aö
aber unfern ^rotege, J^errn 91olten, onbelangt, fo wirb tk Unterfu;

c^ung gleichfalls jeigen, inwieweit er alö ©enoffe beö anbern anju;

fe^en i|^. 3cl) fc^d^e biefe 9}?dnner, wk *£ie wiffen, unb werbe gern

boö meinige ju i^ren ©unften tun/''

2)ieö waren hk gemeffenen (^rfldrungen beö jperjogö. 2(uö feinem

58ene^men im ganjcn entnal^m ber ©raf jum wenigsten fo öiel ju

feinem großen Srofte, ta^ eine mißliebige 3^u(fwirf'ung ber fcl)webens

ben Dinge auf i^n unb fein S^au^ ^6cl;fterfeitö nic^t angezeigt fei.

59?it ber politifcl;en 31nrucl;igfeit be6 einen unferer ^reunbe wor

eö eigentumlid; bewanbt.

Der ju oerfcf;iebenen Seiten immer oon neuem wieber oufgeregte

©eifl beö beutfcl;en Siberatiömuö, tat tief empfunbene, jumol auf

ben 3lfabemien gend^rte Oberlängen nac^ nationaler ßinl^eit unb bic

im gel^eimen ba unb bort ju ben ejctrcmften <Scl;ritten brdngenbe ©es

fc^dftigfeit ber Demokratie finb befannt genug. T)k ^auptftabt,

»on ber e6 fic^ l^ier für uns ^anbelt, war ber 5??ittelpunFt einer repu=

blifanifc^en Partei, ju welcher einige ^BeFannte beö ©c^aufpielerö

jd^lten, meif^ junge unerfahrene, oon einem fc^winbel^aften S^rgeij

angeftedFte 9)?dnner. Überzeugt oon ber Unmac^t unb gruc^tlofigfeit

il^rer 23ejltrebungen, wobei er boc^ öielleic^t ben (Jrnft unb Hc Mittel

bcrSerbunbeten unterfcl;>d§t ^aben mochte, fa^Sarfenö biefeS 2:rciben,

fo wenig er im .^erjen ben ^oc^flen Sntercffcn beS 9}aterlanbö fremb

war, burcfjauß üon ber f'omifc^en ^dU, @r lel;nte jebe (I"inlabung

ju ben SJerfammlungen ah^ »erfaßte aber für ben SJortrag in benfel=

ben gemeinfc^aftlic^ mit einem anbern @c^olf eine Qlnsal^l fc^jwdrjJWi



rtfc^cr 9iet)en, t>ie in Funflöoll troni[cf)cr dinffeibung feine wa^xt 2(ns

_fic^t oerbfirgcn unb jwifc^en ben abfurbeflen Sorfcf^ldgen mitunter

burc^ ocrnunftige, ja gtanjcnbe ©ebonBcn ubcrrafcfjtcn, fo bö§ il^n

bie ©efcUfc^aft jwnr für ein fcitfam ubcrfpannteö, jeborf; talentüolteö

unb immcrf;in braud^barcö ?D?itg(icb erf'anntc. Snbticf; fingen bocl^

einjcfne an, i^m ju mißtrauen; er bemerkte bic6, fpieltc ben ©efrdnfs

tcn unb erhielt gegen ta^ feierticf;e S3erfpred)en f^rengfier SJerfc^wies

genf;eit feine fdmt(i(f;en 2(uffdge jurütf. 31(6 eö nad;^er jur Unters

fuc^ung unb 2(uf^ebung ber 23erbruberten Farn unb burcif) einen un=

glüdPlic^en Bufall entfernterweife aud; er genannt tüurbe, gelang eö

i^m, banf ber I5iö!retion ber @enoffenf(l;aft, bennocf;, fic^ wie ein

2(al auö ber klemme ju winben, ivaf^renb anbere, jum Zzii bereite

in öffentlichen ätmtern f}cf;enbe 5)idnncr mit bem 58er(ujlt üon Srei=

l^eit unb ^I^ermogen bitter büßten. «So erfreute er fic^ lange einer

i^oltfommenen»£i(f)erf)cit;fein5??utir»iltefol(teinbeffcnnicf)tungejliraft

bleiben, d^ fehlte nic^t an müßigen jungen am ^ofe, i)k hd ©es

(egen^eit auf eine bebeiHenbe Surfe in bem gefc^toffenen ^rojef aufs

mcrffam macr)ten, unb alöbatb würbe biefer Umf^anb— burc^ welche

ubelwotlenbe ^Vermittlung, blieb oorerft üoltig im bunFeln— aU fc^icfs

lid^eö ?0?otiö ju bem gewattfamjlten 23erfaf;rcn gegen bcibe greunbe

jugleic^ benugt.

d'ineö 5!}iorgenö, wd^renb SarFenö eben 2(nfia{t macf;te, fic^ jur

X^eatcrprobe anjujief^n, erfrf;ien ein Äommiffdr ber ^olijei mit feinem

9(ftuar, bebauerte ben 2Iuftrag,ben er l^abe, unb übergab if^m ein amts

li(f)eö 25(att, worin 23efrf;lag(cgung auf feine Rapiere angeorbnet, er

felbft üor hk if)m wof;(bef'anntc @eri(f;töf^e((e geiaben, i^m aucf> auf

unbestimmte 3eit Urlaub öon ber 25übne erteilt war.

„X)aö wirb ja ücrjweifclternfi^aftK'' fagte£arFenö,mit ber getaffens

f?cn 50?iene ta^ »2(l)reiben jurüdPgebcnb. „Qißo^lan, meine Sperren,

biefeö mein 2(rbeitt5jimmer ent^dlt adeö, \va^ Uf) üon ©((;rift(ic(;em

bcfi^e. 25aö für^efte wirb fein, id) fc^lie^e 3f;nen ©c^reibtifcf;, ^oms
moben, ©c^rdnfe unb *Ec^atuUen auf, unb @ie nef;men, wa^ 3r;nen

wicr;tig fc^eint,^'
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©obonn, naci^temcr [amtliche 95c^Qlternac^gcn)icfen unb geöffnet,

erbot er ftc^ ßrloubniö, in feiner 2;oi(ette fort^ufö^ren, unb ^ng nun

an oor einem großen in ber Stfe fle^enben Slnflcibefpiegel fic^ mit

gciro^nter (gorgfatt 5U barbieren. X^aUi oerfotgte er mit gotfenaugen,

inbem er ouf (£e!unben ta^ 50?effer anl^iett, jebe Bewegung, tk hinter

feinem 9\iidEen öorging, in bem «Spiegel, gab über ha^ eine unb anberc

(Stu(f, vok er e6 in ben Jponben beö Sßeamten fal^, mit wenigen 2Bor;

ten juoorfommenb 2(uöfunft unb mifc^te ^in unb wieber auc^ xooi)i

einen leichten ©rf^erj mit ein.

^uoorberft woren e6 oerfc^iebene befidubte ^efte gleichgültigen

Sn^altö, i>k au6 bem legten gac^e be6 $5üc^erfc^ranFö l^eroorgejogen

würben ; of^^etifc^e SSetrac^tungen, p^ilofopl^ifc^e ©rillen, ©ebic^te,

Uberfei^ungen; taUi einige $5unbel JSriefe, welche fdmtlic^ fc^on oers

möge il^rer ^a^xi%af)l au§er^olb ber Unterfucl}ung blieben. Dagegen

n?urbe ein umfc^nurter So^si^^t oon 6(l;riften (mit bem 5!)iotto: ^m
§en|!er meinet ^aufeö gucfete ic^ burcl)^ ©cgitter unb faH unter ben

Silbernen ufn?., <Spruc^e «Salomoniö 7, 6) nacl^ einer fliucl)tigen X)urcl!=

fic^t alö ^Seitrag ju ben Slften bel^alten. ^ö waren luftige (Satiren

unb barunter auc^ jene verfänglichen ^aterlanbßreben. ^er @c^aus

fpieler l^atte fie über t)k ^eit ber erfiten ©cfal^r einer greunbin jur

S3ern)al;rung gegeben, nad^l^er jeboc^ wieber ju fic^ genommen. 5Ear

i^m biefe Sntbedfung fc^on febr fatal, fo fa^ er einer anbern je^t mit

wahrer Qlngflt entgegen, inbem ber Äommiffdr ben 6c^reibtifcl) öffnete

unb balb auc^ eine rotfeibene 50iappe mit ben ^Sriefen Slgnefenö l^er^

öor^olte. ,/9^ur grouenjimmerlicl^eö, wie cie fe^n,'' bemerkte SarFen^J,

feine ^aare orbnenb, „unb uberbieö nicl^t mein, oielmebr ta^ Sigens

tum eineö 2)ritten: unfc^ulbige jperjen^ergie^ungen, ibpllifcl;e 23ericl;te

eineö 5!}?dbcl>enö ön i^ren ^reunb — ber loutere ©cbluffelblumen;

unb Sffialberbbeerenbuft, ben Sie wobl nic^t fo graufam finb, mit

bem ©eruc^ ber ^^rotofolle ju üermengen.^' 25er anbere Idc^elte, jucftc

hk 21cl;feln unb meinte, er f)aU jebe 21rt Äorrefponbenj ouö t^m öier

legten 3ö^ren »orjulegcn; übrigenö burfe man auf ben l^umanen

Zah ber 25e^6rbe vertrauen. 3n ©otteö Olamen, bacl;te SarFenö,

f



bic ^xmf)t ifl reif, fie wiU üom ^wetg; wo^in fic fdCft, mu^ tc^ crs

Worten

!

5lB(ir;renl) bie »öerrn i^r ©efc^aft fortfe^ten unb bic btö jefet ges

wonnene 2(u6beutc nur nod; mit unbebeutenbem 23altaf^ öermel)rten,

tvax XorFenö, feinen 3ln}ug ju öoHenben, in boö anflo§enbe ^immer

getreten. 2llö er jurücfforn, würben bie fceiben foeben amt) fertig, ^'r

uberblidPte ta^ ^pdufc^en Rapiere, t^a^ ein oor ber Xiire wortenbcr

£)iener in Smpfang nel^men foUtc, unb fal^ mit ^eimlicf^er ^ufricbens

l^eit, ba^ wenigflenö ein Xa^chmt)^ boö t)k @efcl()i(^te feincö freunbs

fcf^aftlic^en SSetrugö, teilweife in ^^iffren gefct)riebeny entl;ie(t, ben

2(ugen ber ^^olijei entgongen wor,

5f^un f(()irfte er fic^ un^erjuglic^ ju bem oerl^a^ten ®ange on, ouf

bcm ber ^ommiffdr i^n ju begleiten l^atte. 3n S3orauöfirf}t einer

Äldnger ober fürjer böuernben ^poft oergö^ er nic^t, feinem 25ebienten

^»tk nötigen 2(uftrage in einem eilig gefc^riebenen fettet ju ^inter^

< laffen.

2luf bem SEege nac^ ber fogenannten S3urg, bem ©ige beö ju;

f!dnbigen ©ericbiö, würbe wenig gefpro(f;en, unb fo fef;r if)n ju

wiffen oerlongte, ob nic^t, rvk faum ju jweifetn war, aud; O^olten

tjorgelaben fei, enthielt er ficf) bennocl^ einer öertrautic(;en grage be^s

l^alb hd feinem einfilbigen 25egteiter.

3(n Crt unb tgteüe bem 25ireFtor angemetbet, fonb er in i^m ben

ndmlic^en Sn^uirenten, mit bem er jeneömat ju tun gel^abt, einen

l^agern, fauerfe^enben gebauten, turcf; welchen i^m fofort bie ^Bieber«

aufnähme ber frühem Unterfuc^ung angefunbigt würbe.

5ßenigc ©tunben narf;f)cr flanb ber 9}?a(er bemfelben 50iannc

gegenüber. £r war al6 ^artifan ber gleichen potitifd;en 23erbinbung

angegeben, in wc((f;er Sorfenö feiner ^dt gefianben l^aben fottte. Wlan

fle((e fic^ feine SBefturjung oor! (Jö war ber wiberfinnigfle ^^erbad^t,

ber je auf if;n geworfen werben !onnte. »Bic follte er fic^ ben ^us

fammenf;ong erfldren?

Die Sreunbe Ratten fic^ bk legten ^^age nic^t gefe^n, fie fonnten

einonber fein iBort beö 3Jbfcf;iebö, ber SSerf^dnbigung me^r fagen unb
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raupten Foum, tri'c il^ncn gefc^al^^ alt> fie ficf; jcigt in stvei entlegene

^immer fceß @(^to|ife6, je an tien Snben eine6 langen Äorriborö, ju

trauriger StnfamFeit i^erwicfen fa^en.

Sßcnn ber Wlcn\(f), oon einem ja^en ©treic^c bcö ungerec^tefien

©efc^icfö UtmU^ nun ftiUef^e^t unb fic^ aikin betrachtet, obge=

fcf)lofTen üon aden äußern mitwirfenben Urfocf;en; wenn ta^ oer=

»rorrene ©etofe um if)n Ijcr immer leifer unb matter im ID^re fummt,

fo gefc^iel^t eö voo% ta^ plh^üct) ein juoerfid)tli(r;eö, fro^Iic^eö Sicf;t

in unferm Snnerflten aufjieigt, unb wie im Xraume fagen wir unö

l^otblac^enb, eö ift ja nkt)t möglich, ha^ alkt> bic6 in SSirflid^feit mit

bir vorging! 5ß3ir fielen unb erwarten, hü^ ieben Slugenblicf ber

91ebel jerrei^e, ber unö umwidPelt. 2Iber ^ier, biefe 93iauern, biefe

forgfam oerriegelte 2^ur wiefen bem armen 9!}taler mit frecher @tirn

i^r fef^eö, unbejwinglic(;eö S^afein. Srfcl)uttert unb mit lautem

©eufjen lic^ er fic^ auf ben nacl)fien ©tul^l nieber, o^ne einmal anö

genflfer ju treten, i)ci^ if;m eine n>dU Slußfic^t int greic unb einen

2!eil ber SSorfiabt freunblic^ unb tr&fflid; l^dtte jeigen fonncn.

S)aö ^immer befanb fiel; im oberficn <£todfwerB eineö ber oier ober

fünf unregelmäßigen §^"9^^ ^^^ l^oc^gelegenen, oon alterö f;er noc^

l^ie unb ta bcfeftigten ©cbdubeö. 2Jon ber ^ciu l^erauf, ou6 ber

Jlicfe, wo ©arnifon lag, ertonte juweilen ein munterer militdrifc^cr

^lang, Trommel unb SQiufiF, nicl)t allju gerdufcf)öoll. Qlud; Ue na(f}fic

Umgebung faf; nic^t unfreunblid; auö: tic äBdnbe rein geweißt, hie

(Sifenfltdbe oor ben S^nffern weit genug, um nic^tö ju oerbunfcln, ber

9\aum jum 2(uf; unb 21bgel^en l^inreic^enb unb hie ^eijung gehörig.

O^ne^in war auc^, wie man ben beiben befangenen gleich angefuns

bigt l^atte, für gute Äofltauö einem ©peifel^auö berSffijiere oorgcforgt.

SSon alle bem nicljtö beac^tenb, benFt Ololten einjig an Äonfianje.

©leic^ hei ber crften 2(nfünbigung l;atte i^n hie 3bee, ha^ biefer grelle

^wifc^enfall fein 23cr^dltni6 bebrol;e, mit *£c^recfcn erfüllt, unb je^t,

je Idnger er barüber fann, je Reißer würbe i^m hahei,

Olaturlic^ l^ing feine angebliche ©c^ulb mit bem t)erfcf;rienen

©c^aufpiel jufammen. 23crleumbung unb Intrige l^atten fic^ bcö
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(5}cgcnflanböbcniac(^tti(t, unt l^unbcrtfac^ burc^frcujtcn ficf; bei Olottcn

bic ^IJermutungcn barubcr. ^lar irar t^m nur, ba§ adcö für \f)n auf

tcm (£pte(c ftanb. SScnn er fccm Jpofe mi^faUig würbe, auf beffen

©unflt oermutlicl) Äonf^anjenö ^ian jum großen Zeii beruhte, wie

fonnte ftc entfernt nod; barnn benfcn, bic f^arren SJorurteile, hm
«Sto(^ ifjrer gamilie ju verfobnen, bic ^i(ngfi(icf)Feit beö 23ruberö ju

befiegen, für welchen jene SRücfficbt hk oUein mo^gebenbe war! —
„£)/'' rief er auö, „unb ic^ mu§ bter untätiQ, in Ungcwipeit auf ber

Wolter, wer xvci% wie lange, liegen! ^ein ®eg, ibr eine ^Zeitteilung

ju macl;en ! Äeine Sluöficbt auf ein liebeooUeö 5löort oon i^rer ^anb

für mid; an biefem S)rt ber ©c^mac^!'''

5Jon einer traurigen 53orjltellung in bk anbere gejagt, unb üon

ber legten immer auf bk cvftt jurudffommenb, liefen feine ©ebanfen

unau6gefe6t rvk an einem unübcrrteiglicl;en, oon Feiner '^ciU jugdng;

li(l;en ^ail uerjweifelnb bin unb ber.

Die (Stimmung feineö Seibenöbruberö war inbeö ber feinigen

»ollig entgegcngcfeßt.

T)ix ©cbaufpicler böttc Ololtenß 93crbaftung ungcfdumt burcb ben

Sßarter erfabren. 2luf mat^ bic Slnfcbulbigung lauten mocl;te, erriet er

ungefdbf öuiS feinem eigenen SSorgong.

9lur ju! nur ju, unb immer beffcr! — fpracf) er für fic^, mit

grofen @cl)ritten jum erficnmal bic Sdnge feineö ^inimcrö meffcnb,

— icb gloube eure goxen ju oerf^cbn. Sntwebcr i}at fic^ ber »^erjog

burcb taö 3etergefcl;rei ber ©(brausen über bic Äomobie wirElicb irres

fübren laffen, ober er f)atU fonft feinen ©runb, mit in bat' Jporncben

ju blafen. *Sebr möglich, ba^ eine perfonlic^c fih auö Saloufic gegen

bcn dTiaUx hei ibm mit untcrlduft. ^eil unö jeboc^ ber Äomobie

wegen ber ^Hojef fc^icflicbcrweife nid)t wo^l ju ma(f;en i|^, fuc^t man
ben 2lnla§ anberöwo, um un6 wie ein paar lofe ^uben jum wenigflen

mit einem angemeffenen 2lrreft ju ftrafen: auö einem Demagogen
improoifiert man ibrer ^rvci unb ftellt pro forma eine Unterfuc^ung

on, bie bamit enben wirb, bo§ Uibe weber fc^warj nocb vod^ auö

biefer Sßdfc^e fommen, ?ßortrefflic^ I dtma^, bmU ic^, ifi jebenfallö
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mit tem ©Fanböl für unö gewonnen, ein ®ro|eö, Unfc^d^böreö —
guter ^flolten, fcein gräflicher 9\omnn l^ot auögefpielt! 3c^ mu^te

meine Seute fel^r fc^tcd^t Fennen, ober hie erf!e @tunbe, ba^ wir reiebcr

ouf freiem gu^ finb, wirb un6 tic j?auöfreunbfrf;aft 00m 23ruber ges

fünbigt, fo übet öu(^ tk @cf)weficr baju fe^en mag. deiner ©noben

©eburtötag fei mir gefegnet, jufamt bem bummcn ©treic^, ben wir

taUi gemeldet!

kleben bem Vorteil, welrf;en ber eifrige greunb l^iernac^ mit fo

vieler Genugtuung ouöber oerbrie§lic^f^en £öge ^erno^m, brangen fic^

i^m öKerbingö g(eicl[)jeitig Srwdgungen auf, hei bencn i)ic gefamte

Sjciffenj beö einen xvic beö anbern gar fel^r in ^rage fam. So fonnte

ficf; für i^n, freiwillig ober gezwungen, um Sntlaffung öom X^eater

^onbeln. Sür Olotten aber, backte er, fei unter aden Umfidnben am
gteicfjen ^vtc mit ber ©rafin fortan fein SlufentJ^alt mef;r. Unb foltte

ta^ ein Ungtüc! fein ? 2Baö 'i)at er f;ier üiel ju verlieren ? Sßaß ^dtt'

iit) ju verlieren, tati wir nic^t anberwdrtö ebenfogut, vielleicht beffer

unb reic^licl;er finben '? @o rdfonierte er weiter, unb fein leicht be*

weglic^er, rafc^ vorbringenber ©eift gefiel fiel; eine ganje ÜBeile in

2lu6malung ber l;eiterfltcn Bufunft. (Jine ftdrfenbe SKeife mit .^^olten

ju Su^, beren ndc^fteö ^iel ja nicl;t notwenbig fogleic^ Nienburg felbfl

fein muffe, follte bie neue Spocl;e einleiten, grüner von i^m gepflogene

unb wicber abgebrocl;eneUnter^anblungen mit einer bebeutenben fübs

beutfcl;en Süf;ne wollte er ungefdumt von frifc^em anfnüpfen, um
fo mel;r, ta ber fraglicl^e ^Ha§ aucl; für ben WlaUx nic^t weniger vors

teil^aft fc^ien. 3njwifcl;en mufte fiel; tie S^iebervereinigung Öloltenö

mit ber $Sraut auf hie leic^tejie ©eife von felbft ergeben, unb vor

Snbe beö Fommenben ©ommerö fonnten bie fdmtlic^en S3crl^dltniffe

georbnct unb befefltigt fein.

Sinö wollte ibn Ui ollcbem aufö neue l^crjlic^ FrdnFen: beö guten

5}?dbc^enö 25riefc in fremben jpdnbcn ju wiffen. So war nur i)ie

3bee ber ^Profanierung, unb nicl)t olö wenn ein wefentlic^er ^^lac^teil

bal^er ju fürchten wdre : benn, backte er, an O^olten Fonn bavon nic^t

wol;l ctwaö gelangen, e^ icl; il;m alleö felbft oufbecfe, unb fonj^ —

?
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trenn mir ein ÜUU ober n?o^(gefinnter Ddmon etwa 6ei btt ©rdftn

jUöorFommen n^oHtc, n?a6 fann eö fcf;at>en'?

3n liefen Betrachtungen »rurfce er enbtic^ fcurc^ ten eintretenben

üBdrter gefi^rt. »Sein Diener ^{orion, ein alter treuer 58urfd;e, jianb

üor ter ^^ur mit einem 33ünfce( allerlei, jum Xeil nac^ eigenem (5rs

meffen üorforglid) aufgewallter (Sac|)en. Sr ^otte auc^ ben Mafien

mit ber SSioline aufgepaßt, weil fie, wie er bem (gc^lo^infpeEtorfagtc,

burcl) beffen Jpdnte alleö ging, feinem ^perrn [0 notig wie ta^ Srul^s

flurf fei. 2;er 3Irtifel paffierte jeboc^ aU orbnung^wibrig bie @(l)welle

beö 21rre(ianten mi}U

^r\k beiberfeitigen 95eFannten unb nd^ern ^reunbc ber ?8erl^afteten,

<^beftürjt unb brennenb oor SSegierbe, ju ^oren, ma^ t)ic ©ac^e auf

fic^ l^abe, gingen, ber eine i^a^, ber anbere bortl^in auf SrFunbigung

ouö; aber niemanb wu^te fieberen 5Sefc^eib.

Ser ipofrat Sa^felb lief in größter (5ile ju !Iillfen. (Ix war nac^

bem, \va^ biefer i^m bericl)tete, ganj auf er fic^, fcl;alt in ben l^eftigs

flen 21usbrüc!en auf tk albernen '2InfIdger, auf ben Jpof, ben ^erjog,

tk Suf^ij/ wd^renb xillfen, wel(l;er wenigftenö für Ololtcn nicljtö dxn^is

\kf)ct' beforgte, olleö mögliche tat, ben 211ten ju berul^igen.

Sie ©rdfin, burc^ ben 23ruber nur Furj unb ungenügenb oon Um
@ef(l;c^enen benachrichtigt, Farn in gernanbenö 23egleitung unoerjugs

lic^ jurucf.

^ö war an einem 2lbenb fpdt, aU fie im gefcl;loffenen Sßagen He
le^te 2In^6^e ^erab auf bk lic^ter^elle <2tabt jufu^ren. Äonfianjenö

leb^afteö ©efprdc^ oerfiummte auf einmal in bdnglic^er Erwartung

ber Dinge, t^k man fofort oerne^men follte. 25ei einem 251idF nac^

oufen uberrafcl;te fie tk gdnjlid; öerdnberte Sanbfc^aft, tk i^r noc^

bei i^rer 2Ibreifet>on /pau6 im oollen 2ßinterfc^mucF erfcl)ienen war, unb

bie ein lauer Sauwinb in einer Olac^t bloßgelegt ^atte. <Bk empfanb
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tiefen Sffiecf^fct ircl^mutig aU ©leic^niö t)cö pIo§lt(()en Umfd^lögö tn

i^rer eigenen ^iJerfaffung. Snbem cö fcann uhcv tk ^Srucfc Einging,

unter n)cld;er ter ongefc^n^ollene Stu§ in breiten Sßetten eini^crbraufie,

unb nun fcaö alte ®cl)Io^ im 9\uc!en fcer «Etafct ^eröorFam, fud)tcn

unwillfurlic^ if;re 2lugen fcort in ber ^alb erleucl:;teten älei^e t)on

genf^ern baö cinfame !^ic^t fce6 ©etiebten.

^u Jpaufe traf man ben ©rafen gludlic^ermeifc bal^eim unb ol^ne

©efedfrfjaft. (5r na^m ben 2^ee mit ben beiben unb er^d^tte ben SSors

fall: ouöfu^rlicf), n?obei tk <2c^n?cfler beinahe ju üiel oon il^ren (5mps

finbungen bticf'en lief. <So warm fie inbe6 au(^ 5um SSorteil ber

Sef'lagten fprad; unb fo fe^r hk greunbin jumal gegen Uz unnugc

.^drte beö eingeleiteten Serfaf;rcnö eiferte — auf alleö Tratte ber 25ru=

bcr wenig me^r alö ein bcbenflic^eö 31(l)feljurfen jur SIntnjort; nur

l^ob er Uc 00m ^erjog ongebeutetc Slbfid^t feiner SSermittlung wieber;

l^olt ^erüor. dv war verbrief lic^, \vk man il;n in langer ^eit nic^t fal^,

unb bie grauen fül;lten fic^ orbentlic^ erleichtert, al6 er i^nen cnblic^

gute yiacijt gab, 2)ie <£cl)wejlter geleitete i^rcn @afi nac^ bem ermu;

benben !iage aucl; jeitiger auf fein ^immer unb fanb fic^ balb allein auf

bem irrigen. ^o(f} waren ©d^laf unb9vu^e nod; weit oon il^r entfernt.

@ie faf, wd^renb ^a^ Sid)t neben bem 25ctte bronnte, unbewegt

li(^ in einen <Stu^l jurücfgele^nt, il;ren unldngft gefaxten unb mit

gernanba in5wifd)en oiclfeitig bur(l)gcfpro(^enen 53orfa§ bebcnfenb,

inbcm fie il^n gegen bie neueflen ^Teigniffe l^ielt.

3^r ^Han war auf hk @nabe ber Königin gebaut. 211ö wefentlic^

beteiligte 33ermittlerin ber erftcn unl;eilöollen ßl;e ^atte fie für ^ons

f^anjen eine gewiffe 2$erpflic^tung unb ^atte fold;c aud; Ui jebem

21nlaf burd; 25eweife üerboppelter Slufmerffamfeit gegen fie unb bk

gomilie ftillfd^weigenb anerfannt. 2)a man nun fel;r wo^l wu§te,

wieviel fie jeberjeit über i^ren ©ema^l, felbft in ben wid;tigfien Din=

gen vermochte, fo fc^ien cö gar nic^t allju fd)wer, ben Äonig burd)

i^t gürwort ju einer Sluöjeic^nung beö 53ialcrö ju bef^immcn, welche

ben einzigen SDiangel, ber einer Xpeirat im SBege flanb, oergeffen machen

fonnte.
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(5in Umfionfe Farn ganj ungefuc^t tiefen ©etanFcn ju Jpilfe. 25ic

Königin befud^te mehren Sruf)ling jum swcitcnmal Italien. Der

WlaUv Xillfen, welcher bte funftlicbcnbe Dame oor 3a^ren ba^in be;

gleitet ^otte, empfa^t if;r 9^oItcn an [einer ^tatt; fie jeigte fiel) "nict)t

abgeneigt, fccc^ würbe jundcbjlt noc^ nic^tö befc^toffen. Äonftonje

^atte fcie O^otij auö Xidfenö 9}?unbe fetbf^, unb nur um feinem <2c^u^;

ling eine m^gtic^e S^dufc^ung ju erfparen, war i^r oorerfinod; «gebweis

gen baruber auferlegt. Senn boö ^>rojeFt nun aber glucfte, worauf

fie ficf)er l^offte — wk leicht waren Xitet unb 3^ang fcamit gefc^afpen,

ixvci Dinge, beren 5Bert unb Unwert fie nocf; nie fo na^ jufammen

fui}\U, Sincn cntfcfjiebenen ©egner i^rer 3(bfic^t fo^ fie begreiflich im

^erjog \?orauö; allein ik Königin, oon je in offener ober geheimer

^ppofition gegen ben ©c^woger fiebenb, ^atte in biefcm gall fo wenig

alö in jebem früheren oon feiner Sinfpracl)e ju fürcl;ten.

Sine altere «Scl)wefier gernanbaö, QIntonie, war Jpofbame ber

Königin unb oon berfelben i^reö trefflicf>en, l^oc^ft juoerldffigen ß^a=

raFterö wegen fe^r beöorjugt. *Sie follte ba^er, burcl; gernanba in baß

53ertrauen gebogen, ben erjien gaben jur Sßer^anblung mit aller if;r

ju ©ebotc fie^enben geinl^eit anlegen, ^ic nähere 9\ec^tfertigung i^rer

5tßa^l behielt ^onffanje ficb felber oor.

Die grcunbin ^otte jwar, folange fie biefe 5Reigung noc^ nic^t

fi4r unüberwinblic^ ^ielt, au6 oerfc^iebenen ©runbcn abraten ju

muffen geglaubt; olö fie jeboc^ nicl;t o^ne >£cl;redFen f)bttc, mmvcit

man fcl^on geFommen fei, oerfprac^ fie unbebenFlicb i^ren ^eiflanb

5U bem gewagten äßerF, unb alleö warb fofort biö in baö einjelnfl^e

beraten. 91un erfc^ien bie unfelige ^Sotfcbaft beö trafen. ^onf!anje

überfa^ mit einem 35lic!e tic ©efa^r. ©ie war aufö auf erfite beFüms

mert. Denn nic^t nur, ta^ i^orerft auf alleö Xun unb DenFen oer;

jic^tet werben mufte, — ber ganje ^lan Fonnte »ereitelt fein, ^ubem

»erbrof unb fc^merjte fie bie Xeilnal^mlofigFeit i^reö 5Sruberö hit> ju

Xrdnen. Olie l^dtte fie i^n fo Flein, fo enge unb unmdnnlid; geglaubt.

Unmutig ftanb fie auf unb trat an ta^ offene genfier. So war

tk milbefte unb Flarf^e 9]ac^t, ein l^errlicl) oollgef^irntcr .fpimmel.
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(56 l^atte elf gefc^Iagcn. ^ec^ontfcr; fing fte an, fic^ ouöjuHci&en

unb 6ct bem S5ette fi^enb bte frf)6nen .Tpaare loöjuwtdPctn. @ie legte

baö ID^rgel^dnge ab, bte ^"»ertenfc^nur, bte t^r fo einfach rctjenb flanb.

GebanfenooK f;ic(t fie bte leitete am Hetnen Singer fptelenb gegen iia^

^id}t X)md) eine freunbltc^e 25e5te^ung auf 'yioUm wax if)t bteö

(gtüdE oor onbern \kh gen^orben. ßtneß 2!age6 ndmlic^ fa^ fie am
<Sttc!ra^men ; ec ^atte i^r eine Zeitlang oorgelefen, unb ber ©egenftanb

üeranta^te fie, i^r ^ct)müdU^d}tn l^erbeiju^olen, um i^m eine antife

Äamee ju jeigen ober öielme^r ju fc^enfen. ^ei biefer ©elegenl^eit fal^

er hie Herten, betracf;tete fie aufmer!fam unb fagte: „@ie finb mk
eine Slei^e oerFerperter ©ebanfen, auö einer al^nungöoolfen @eele

vom tiefften ©runb ^eraufgequot(en. din eigentümtic(;er gebdmpfter

©cf^melj gibt t^nen immer einen ©c^ein oon Trauer/'' „^enigj^enö

waren biefe ^ier^'', antinortete ^onf^anje, o^ne oon i^rer 2(rbett aufs

jufc^auen, „oon Feiner fro^lic^en SSorbebeutung. <Sie finb ein @e;

fc^enf meiner guten iü}Jutter, ha^ ut) auf einen ZaQ unb bann nic^t

irieber trug/' D^atürlic^ meinte fie ben Jj)oc^jeit6tag. — „Unb'' —
fagte er nac^ einer furjen ®tiik^ me^r für fic^ aU if)x jum ©e^or:

„wo lebt ber 50?enfc^, ber fic^ getrauen bürfte, euct) arme Äinber oon

bem bofen Sauber ju erl^fen "?" Damit lie^ er baö Äotlier fanft in

t)k ^o^le ^panb finfen unb brücfte oerftol^Ien feine Sippen barauf. @o

fluchtig biefer immerl^in ctma^ verwegene 2lft ouc^ war, ein 251idf oon

i^r err)afcf)te if^n noc^ eben; fie errötete fid)ttic^ unb fprac^ oon ctwaö

anberem. (Jinen rü^renbcn, faft mdbc^en^aften ^ug oon ikhc aber

finben wir barin, ha^ fie, eingeben! jener bebeutungöooden ©orte

DIoltenö, biefen ©c^murf, aU einen boppett geweiften Xatiöman, am
!D?orgen i^rer D^eife ju gernanba jum erflenmal wieber angelegt l^atte.

<Btiii oor fic^ nieberfel^enb, hk »$?dnbe in ben ©c^o^ gctegt, ocr=

ga^ ^onffanje fiel; nunmel^r in l^unbertfdltigen (Erinnerungen. 93on

bem ^^age an, an wetc^em XiU^m ben unbefannten jungen 9??ann

im ^paufe einful^rte, oon ben erf^en unmerFlic^en Wulfen einer ers

wac^enben Seibenfrf^aft an biö ju bem fiijrmifc^en 2(uftritt im ^>arF,

wo bic noc^ f;alb getrennten Elemente i^rer Siebe burc^ 9blten6
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unwibcvflel^ticl^c ©tut öufgem'jt, in ooltc fuf e ©d^rung ubcrfc^tugen

unt) o((e @innc uml^uUtcn — biefen gnnjcn S3er{auf biö jum testen

bef^erjten Sntfcl^lu^ burcf)(ebte fic wicbcr im ©eift, unb plo^licl) ubcr=

fam ftc iei^t ein neuer lüunberfamer 50?ut. „^Baö qudlfi bu bicf; bocf;

um eine fo etenbe ©ac^c unb il^ren Srfolg? €ö werbe barouö, n?aö

ba n?ot(e, bir bleibt nirf;tö me^r ju wollen, no(() dngftHcf) abzutragen,

— Du bift Ülottenö Verlobte ! Su bifi'ö ber Zat unb ©a^r^eit nac^,

nic^t weniger gewi^, a(ö wenn bic^ taufenb ©c^wure an i^n bdnben!''

@o ^attc fie g(ei(I)fam i>k gormel gefunben, burcf; bk fie fic^ üor

jeber 2lnfe(l)tung gej'(f)ü<5t unb gered)tfertigt glaubte; ja ^a^ ©efuf;(,

nic^t me^r fic^ felber ju geboren, ber ^Sorfa^, gegen eine ©ett oo((

Sitelfeit unb Slnma^ung mit bem ©eticbten fefltsuficl^n, bur(f;brong

if)r jperj mit einer nie gefüllten Äraft unb ffidrme, mit einer namens

lofen greubigfeit. Die [cf^one grau [anf unwiltfurlic^ am 25ctt ouf

i^re Änie nieber, unb wdl()renb fie tk ^pdnbe fottete, war fie fic^

Faum bewußt, xva^ a((eö in if^rem^nncrn burcf;einanber flutete; unb

boc^, i^r 9}iunb bewegte fid; leife ju ^Borten beö brunftigfien Danfeö,

tcr finbticl^fien 23itten.

qn|\enn wal^r fein foHte, voa^ larte ©emüter auö eigner (Jrfa^rung

<^^bel^aupten wollen, t^a^ unfere ©ebonfen unb ©efuble in einzelnen

erl^o^ten 2lugenblirfen auf anbere in ber gerne eine gel^eime SBirFung

l^abcn, fo wdre oielleicl^t in jener 9lacl;t ein 2l^nlicl;eö jwifc^en ben

lYvd Siebenben vorgegangen. Denn alö Ololtcn nacl) einem erquirfen=

ben «Schlaf am ?[)?orgen erwachte unb bie ©onne jum erjTenmal Reiter

in feine genffer fc^ien, war er ber troftlofe 5}?enfc^ ber crfien Za^c

nut}t me^r. Sr füllte fic^ auffallenb umgeftimmt, nocl^ el^e er ange;

fangen l^atte, feine Sage wirFlic^ oon einer befferen 'BtiU ju betrac^s

ten. 3e^t l^iett er fiel; ^onfianjenö 5Sefen oor, i^re Älar^eit, il^ren

freien i^ol^en «Sinn, oor allem ben ganjen Qlu^bruc^ i^rer ^kU^ tik er
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nun crfi xvkttv ten ^Tlut bcfo^^ nac^ bem üoKen 5[)ia§ fcer [einigen

äu meffen. ßr fc^att fic^ über feinen Kleinmut, entfagtc einer brüten;

tm UntQtigFeit, fcacf)te auf feine ^Serteifcigung unt> fanb fic^ fogar

öufgelcgt, eine Heine 2(rbeit anefcer üorjunebmen, fcie er noc^ !ürjlic^

für Äonfianjen angefongen f;atte. dß wax bie farbige 2lquare((jeirf;s

nung einer ^intergruppe: ^onfianje felbfi in if;rem elften Sa^re mit

ben ©efcf^rciftern, narf; jwei öorl^anbcnen ^^afteWportrdtö, nunmehr

ocn i^m aU lieblic^fie Staffage beö ehemaligen ^Haßcö cor bem

alten ^arffc^Io^c^en üerrcenbet.

Unlang jt namtic^ war Diolten fo glücfh'c^ gcwefen, tk S5efc^rei=

bung einer grofen f^erjoglic^en 3agb in gotio mit Tupfern aufju;

treiben, roorin fic^ unter anberm auc^ ta^ ©ebdube im ©lanje einer

feftlic^en Illumination, mit all' bem !lcincn fcbnorFelbaften I^etail

feiner 3ir(bite!tur prdfenticrte, ta^ jefet aucb in ber neuen Olac^bilbung

gewiffenl^aft triebergegeben werben foUte. <So lie^ er ftc^ benn fein

Portefeuille unb voa^ er fonft ju biefem ^rvcä beburfte, aüt> feiner

SBobnung bringen, bawiber niemonb ctmati einjuwenben l^atte,

21uf folcl^e 2Beife angenehm befc^dftigt unb jerftreut, fa^ er mit

md^iger »Spannung einem erften 3Jer^6re entgegen, ju bem er benn

auc^ enblic^ üorgelaben würbe, unb i^at' in fel)r wenigen, einfach unb

leicht beantworteten fragen über tat> 2111gemeinfte feiner perfenlic^en

SSerl^dltniffe beftanb. S6 follte wo^l nur ein oorldufigeö fein, unb

man rüdfte in ^eit einer 5ßocl;e nicht weiter, ©anj ebenfo fianb eö

mit Sarfenö, bem inbeö tk ©ebulb fc^on gewaltig ju reifen anfing.

cyernanba ^ielt no(() immer getreulich Ui ber greunbin auö. 3ufom=

Omen arbeitenb ober lefcnb blieben fic meift für fiel;; aufcrbem tat

Äonjlanje ta^ 5Koglicl}e, um weber ber ©efcllfc^aft, fofern fie unücr=

meiblic^ wor,noc^ ouc^ bem 23ruber irgenbwie üerdnbert ju erfcl)einen.
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Sem ©rofcn (ag ntc^tö ferner, a(ö eine gel^eime OZcigung fcer

«Sc^wejier ju orgwof^nen. (56 gingi^m wie ben meiflen ^erfonen t^reö

Umgangö, t)ie fie tcilö oon Ö^otur, teilö ouc^ infolge i^reö 5!)?ifge=

[(()iiö alö »erheiratete grau nad) biefer @eite l^in für unjugonglic^

Inletten. 5}?ön ^atte einmal ben begriff, ta^ fie neben ben ebtern ©es

nuffen eineö gefelHgen Sebenö unb einer innigen greunbfc^aft Fein

weitere^ 23eburfniö fenne; fie fe(ber tat fic^ hei Gelegenheit unter SSes

Fonnten im ©c^erj unb Srnft etiraö auf il^re Unab^dngigFeit ju gute;

mc ber 23ruber für einen entfc^Ioffenen Jpagefltolj galt, fo würbe fie

0(6 gefcf^irorenc ^Eitwe betrachtet, unb nic^t oiet anberö war auc^ er

gewohnt fie anjufe^n.

Der ^erjog fa^ injwifc^en einige Wlak im ^aufe nac^. Die 2lrt,

wie er gleich anfangö in ©egenwart ber grauen ficf; über feine ©teltung

jur ®acbe ber 53erf;afteten erF(drte, tie^ faum an feinem guten SlBilten

jweifeln. (5r erworte nur ben rechten 2lugenblicF, um wirFfom eins

zugreifen, er fe^c übrigenö ooraus, iia^ ber ^roje^ oon felbf^ im ©onbe

»erlaufen werbe.

3(n einem ©onntagmorgen lag Äonflanje mit Äopfwe^ auf bem

23ett, unb biegreunbin leiflete i^r ©efedfc^aft. Der ©raf, im 25egriffe

auöjufa^ren, bcn^ut fc^on in ber^anb, erfc^ien mit einem prdrf;tigen

25(umenftrau§ unb einem Fteinen ^atet in ber Xür, wo6 Uit)z^ foeben

ein ^erjogtic^er Diener überbrachte. (Jr laö bie begteitenben Reiten

unb fagte: „X:)at Fommt ja eben rcc^t, eine SeFtüre in SOJonufFript,

jum Dejeuner, xvie ©eine ^po^eit fc^reibt: ,nicf;t zUva wieber ein frans

j6fifcf)er 9\oman, womit ic^, wie eö fcf;eint, hei S^ren Damen Fein

©lücF mad;e: nur eine fct)(icf;te, allerliebfle 25rieffamm(ung t>on einer

guten Deutfcfjen, unb jwar im £)riginoI, t}at> mir auf Furje ^dt am
»ertraut worben.'^'

gernanba (egtc ta^ SSuFett ber Patientin ^in unb ^ielt t^it unö

beFannte rotfeibene 9)ioppe in ber ,^anb!

<Sie ging bamit, nac^bem ber ©raf Slbieu gefagt, an6 genf!er »or

unb fing barin ju blättern an. (56 waren jum größten Xeil nic^t

fowo^l 25riefe al6 »ielme^r regelmäßige Xagebucl;bldtter; fdmtlic(;e

»Jbrile T
12
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^ata 00m oorigen unt) 00m (aufenten ^a^vc; ber ÜBol^nort O^cuburg;

l^in unb trieter ein eigentltrf^er JSrief al6 Seibtott mit ber Untcrfcfprift

2Igneö. 25er Slngercfcete, beffcn 91ome oorerft nirgenbö tn6 Stuge fict,

f^anb offenbor im jQrtlicf)fien ^Ber^dltniö mit fcer ^c^reibertn. Sin

paav sufddig ouö ber SDiitte l^erauö gelefene @te((en reiften wirfHc^

fcie O^eugierte einigermaßen, unt) wie man in folc^em '^aii unwilffurlic^

auf bef^immte ^>erfonen ju raten öerfucfjt i% fo gerieten htitc grauen

ouc^ l^ier al^batb auf eine wa^rfcf^einlic^e (Spur. 5}?an l^atte •oox

Furjem in einer ©efedfc^aft Ui ^arlinö oon einem jungen, allgemein

beliebten Siffixier gefproc^en, wobei jemanb al6 Ü^euigfeit gel^eimniöoolt

anFunbigte, bie ganje fc^one jßelt ter 9\efibenj werbe bemndc^f! burc^

eine fe^r parabore ^eirat beö genannten Äaoalierß mit einer Unbes

kannten 'i}h<:t)\ki} überrafc^t unb in ^Bewegung gefegt werben. Sieö

war genug, um nunmehr angefic^tö ber oorliegenben ^Mitteilungen

fogleic^ an jene ^Sejie^ung ju benfen. Übrigens fonnte ber mel^rfac^

in; unb aufer^olb beö Sanbeö öorfommenbe IDrtönomc Dleuburg ju

nic^tö Weiterem fuhren.

gernanba fe^te fic^ unb lat> Äonflanjen oor, ol^ne eben genau auf

bte gotge ber 25Idtter ju achten, bie nic^t burctjgdngig mel^r in i^rer

urfprunglic^en £)rbnung lagen.

10. Dftober

Sin Xag mk um tk ^itU 3utiö; hk ^joHe ©ommerl^i^e nocl^!

3c^ l^abe alle £dben in ber 6tube ju, hiti ouf ben ^atben oor bem Senfier,

boran mein ^ifc^c^en fie^t. 2)er SSater ifl mit einem 5Suc^ in

.^dnben auf feinem Kanapee eingefcfjlafen, unb auf bem 6imö jundc^fi

Ui mir eine Heine tüci^t langhaarige Äage l^at auc^ tk 2(ugen juge;

brurft. Dieö ^iercl^en foltteft 2)u nur fe^en. (56 l^ot fic^, niemanb

weif Wolter, oielleic^t au6 einem onbern Dorf burc^ i>k gelber öerirrt

unb fam unö elenb ausgehungert \Jor hk Xür. ©leic^ nac^ ber erflen

warmen <£uppe fing eö an, feinen oerwal^rlof^en ^Vlj einmal wieber

lü pu^en, ber würbe wie ber frifc^ gefallene @c^nee. *2Jon ^^ag ju

^ag gebiet eS mel^r unb ifi nun fo vertraut im Jpauö, alö wdr' eö
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immer fca genjcfen, fpidt, fc^crjt mit mir unb fortcrt mic^ ju hoffen

ouf. 3ßenn id) fie fo im @cf;o^ jutreiteu auf bcn 9\u(fen lege unb bie

oicr ^iJ^c in ber S^anh jufammcnf^alte, \vk ein 23unblein 9iabiefer,

irci§ unb rot bic jarten 25alt(^en unten — boö fann fie nicf)t (eibcn,

ba bei^t fie gch'nb unb macht eö immer gleich mit Scdfen wicber gut.

9??crFun*ivbig, ta^ hk liere ®po^ »erfte^n, wenn man bebenft, n?a6

^a^ boc^ ()eifen wilH So ifl fein ^ug, mein' i(()/ ber fie unö menfc^^

tid;er seigte.

©cftern war ic^ im (gtdbtc^en, einigeö einjuFaufen, unb Fe^rte

abenbö im 2Jorbeigef;en im ^lofler ein, ta^ jegt oerFauft if! unb fo^

eben für eine gro^e $©o((fpinnerei neu eingerichtet wirb. Die jpaußöers

n?atterei(eute, tk barin wohnen bleiben, fagen mir, ber Käufer fei ein

einfic^tiger Xperr unb fef;r barauf bebacl()t, ta^ aHeö fcf;6ne 2{(tertum

cr(;alten werbe, ja mancl)eö, voa^ befc^dbigt ifi, üorab im Äreujgang,

werbe wieber l^ergefieKt. 2fc^ ftieg ju bem jlteinernen Züxm(i)m l^inauf

unb ruf^te eine ^eittang, Dein geben!enb, ouf bem &chäi2^ \af) micJ)

ein wenig in ber ©egenb um, fa^ in ben ©raben unter mir unb —
vüat entbecf ' ic^ bort? ^wci «Schritte üor bem großen ^"»feiler liegt im

©rafe einer oon ben oier brac^enFopfigen Sßafferfpeiern, bie 2)u fo

febr bewunbertefi. Der ©türm warf ibn üom Dac^ l^erab. 3c^ fa^

ibn nac^^cr unten in ber Oldbe t>on a((en ©eiten an unb fc^dmte mic^

ouf6 neue meiner Sllbern^eit t>on bamalö — ^d^t Du twc^? „T)k

l^d^lic^en Ä6pfe!''' — unb wie Du mir ben vorlauten 2(uöbru(f t)er=

wiefeft? „2Baö nic^t gerabe tieblic^ ifl, ta^ if)x e6 fltreic^eln mögt,

mu^ barum noc^ nui}t 'i)ä^lki) fein, unb biefe Drac^enFopfe finb fo=

gar fe^r fit)6nK' — 3c^ fanb tk^ wirFlicf; amf) im ndc()flen 2(ugen=

blicf fetbfl, wollte eö ober nic^t fagen, auö %üxit)t, Du mocljtejlt an

eine fo fc^nelle 25eFel^rung nic^t einmal glauben.

30. Dftober

25efuc^ ber ^farrtoc^ter; Kaffee im ©arten. ®ie l^atten üon

Deinen ©efc^enFen gel^ort (meine ^are Fonnte ben Wlunh nki)t ^aU

ten), ta trieb fie ber gurwi^, fie Famen felbbritte, unb ic^ mu^te om
12*



3S>' i8o ,^g

Snbe l^eroor mit bet* ^rnc^t. @o aber ^attc man fic^'ö Jjoc^ nic^t oors

gcfleUt! Der grüne ©ornt jumat für fcen ©penjer, bie goltcnen Knopfe

unt> Äcttcf)en baju, mit ber ^fic^nung bcö fOiufierß n?or über (5rn?ars

tcn. Sore, bie 2l(tcrc, gab mir ouc^ merfltcf) ju oerftc^n, ha^ \id) für

mic^ fo etwaö eigentlich) nic^t pofTe, unb ta^ icf) gar rec^t baran tue,

bie Äleibung irenigftcnö füir ^ier nicl^t macf)en ju loffen. — £>, backte

Uf), l^abt gute fRuf), i^r [ollt mic^ nic^t brin fe^en.

5Q?ir tt>ar, nacf)bem fie weggegangen, auf biefe QSifite fo obc unb

traurig jumut, ta^ ic^ nic^tö Slec^teö me^r für l^eute anzufangen

wu^te. 2)er 53atcr fa^ hei feiner frifc()en 3eitung, unb brou§en fing

c6 tinbe on ju regnen. 2)a6 gab mir nun fcf)on burc^ ben bloßen Sin«

Uid fo eine erfte 2luffrifcf)ung. Sann aber fiel mir ein, noc^ einen

©prung inö Jpau6 ju unferem otten ei)xiki)cn $Q3albfcf)ü6en=(5^epaar

ju tun; nal^m f(ug6 ein 2^uc^ über ben Äopf unb tief tic paar ©d^s

c^en. 2)ie %xaü fpann an ber Äunfel; er n?or mit ber Sleparatur i^reö

l^unbertjd^rigen Xpafpelö befcl^dftigt, ber auf bem ^ifc^ üor i^m fianb,

unb beffen Seigern^erE n)urmfticf)ig war (tit ^otjnjorm, fagte er,

l^dtten ]()ineingebaut — ber Sluöbrucf macfjte mic^ ^erjlic^ lachen).

3c^ fal^ i^m mit SSergnügen ju, wie gefc^idft er ein neueß ^^^nrab

auöfc^nitt unb einfette. l:)Qhti erzdf)tte fie mir tic f)h(t)ii einfache

©ef(f)ic^te biefeö e^rwürbigen (5rbf!üd!6 unb Fnüpfte eine SiJienge fr&l^s

tiefer unb trauriger gamilienereigniffe baran, öon ber ©ro^mutter hi^

ju ben SnFeltoc^tern ^erab, tk fdmtlic^ i^re fleißigen ,^dnbc an biefem

braunen COJobel Tratten, unb ^ic nun aiic ouf bem Äircf)^of lagen. £ö

l^orte fic^ auc^ ta^ ©eringfie, waö fie fagte, fo wa^r, fo neu unb

tieblicf) an, ia^ e6 25icl) fic^erlicf) oucl; erbaut ^attc, 21(6 fie nun obs

brac^, um im StaU ju füttern, griff icf) nact) einem alten bidPen 23ucf),

iia^ an ber <Bcitc lag. @ein 2itel ^ei^t: <©ec^6 95ücl)er »om wahren

(S^rifientum. 23ei jebem Slbfc^nitt Fommt ein 25ilb, hie fa^ ic^ nacl>

ber 9leif;e burc^. X5a ifi, oon einem altfrdnfifchen 9\abmen eingefaßt,

balb eine Sanbfc^aft, balb ein ^immcr ober ©arten oorgeflellt, ber

Srt inbeö f^etö nur alö 9]ebenfa(l)e, hingegen in ber SiJJitte, geborig

grof unb beutlicl), irgenbein ©egenflanb auö ber Oktur ober bem
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tcSgtic^cn £c6en unb oben eine finnreicfjc Sluffc^rift. 3""^ 25eifpict

liegt ba eine fcf)6n gefcre^te Äugel auf einer Sbene; baruber ficht: boö

50?inbfte rü^rt bie (5rb. ^in anbcrmol ^angt ein 9}?agnet an einem

58anb, \vcUi)ev jeboc^ baö ^'ifen nid)t mef;r l^dlt; barüber t)ie ®ortc:

Un6 trennt o((ein ber 9\ofi (baö bet§t: ni(()t6 ou^er ber (Sunbe frf;eis

bet ben 5[l?enfc()cn •oon @ott). Sine ©onnenu^r ol^ne ben Reifer:

2)aö 5Scfte feblt. Unb [olcfjer Siinnbilber nocl; t>ie(e. ^u^interji aber

je^t im 93ucl) entbedPte ici) ctvoa ein ^olbcö Du§enb wei^e 231dtter

üon einer fleinen, fduberlicfjen jpanb, oermutlicf; eineö ©eifKic^en, mit

ganj oergitbter Xinte 'ocil gefcf;rieben; Satetnifc(), ©riecfjifcb, 2)eutfc^,

ami) mebrercö in 33erfen. Sarunter war mir nun ein ^türf befonberö

merFrourbig, weil eö fo|^ wunberbar jufammentraf mit etma^^ ta^

iO) felber unldngfi bacl^te; auö welchem 2In(o§ fag' kt) lieber ni(()t,

boc^ ^aft Du eine ©pur baoon in meinem legten $Srief gefunben.

^nnn oud^ ein "iWenfcf) beS anbcrn auf ber Srbe

@anj, wie tx möd^tf, fein'?

— 3" langer 9?ad;t bebocf;t' t(^ mtr'S unb mu^te fagen, nein!

©0 fflnn icf) niemanbß f)eifjen ouf ber Srbe,

Unb nicmonb »iire mein?
— 2Iu6 5'n|1erniJTen i)tü. in mir oufiürft ein Jreubenfc^ein:

©oflt' tcf) mit ©Ott nicT^t fönncn fein,

<Bq mit icl) möchte, ^cin unb X'cin'?

2BoS Jjielte mid), bfljj ic^'ö nicl;t f)eute werbe?

@in fügeö Sd^recfen gei^t burd; mein ©ebcin!

9)?id; rounbert, baß e§ mir ein SBunber woöte fein,

©Ott fclbft ju eigen (jabcn auf ber Srbe!

£)en!e nur, waö ber SSater für einen übermütigen (Einfall h^tte,

ffiir fodten Dir ju Sbren, biö Du fommfi, jwei 3immer, bie untere

SBobnfiube unb oben baö ©aftjTübcf)en tapejieren, Sambriö unb gens

fierfaffunoen fcljon filberfarb anflreic^cn laffen. ^(t) h^^tU eö i^m
aber balD njieber t^amit ouögerebet, iia^ Du ganj unglüdflic^ barüber

rodrfl, bie langgeroobnten weisen UBdnbe mitfamt bem fc^wdrjlic^en
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©etafcr ni'c^t nic^r ju finbcn, wie ouc^, ba^ feine (teScn Sltebtngerß,

^irfc^e unb ^unbe, in il^rcn fcl^tec^ten SRo^mtein fic^ ouf bcr 2!Qpete,

unb trar'ö ein gonjet 2Ba(b in Sorben, gor nimmer fo rec^t bo^eim

gtouben würben.

Der 33üter meinte ^eut, Su FamefH einmol unüerfe^enö noc^ üor

bcm 2Binter. 3cf) gtoub' e6 nic^t unb bin eö n?o^t jufrieben, wenn

wir X)ki) crft im gru^ling ju erworten l^oben. — S}om Soter foll ic^

2)ir ouöbrütfticf) fogen, in jebem %aik rechne er borouf, bo§ 2)u jum

wenigflen fec^ö ooHe Sßoc^en b(eib|i, e6 fei oor ober nocl; ber Jpoc^jeit

(fiel^ji Du \vo% bü^ ic^ mic^ boc^ fo fe^r oor biefem SBort nic^t ^ute,

wie Du mir fofl im Srnf^ oorwirffi).

©oge mir nur, worum id) gor ni(f)t6 me^r üon (Scf;wefüer SlbcU

'i)cit) erfo^re, weber burc^ Dicf) noc^ burrf; fie felbflt.

Jpeut' ^ob' Uf) tic gebrurftc »gc^ilberung ber },xüd ©emdlbe für

mic^ obgefc^rieben unb mic() im <Srf;reiben mc hei bem erfJmoligen

£efen noc^ nicf;t boron erfottigt. ®o((teflt Du un^ nicDt wenigflenö

bie ^eic^nung boöon fc^icfen? Unb wer i)at benn bie Srgetfpielerin?

Der »Tperjog, benf uf) wo^t. —
^pier, mc oon einem jd^en 25(i§ geblenbet, l^iclt txc ^reunbin

inne, unb Uihc f(f)outen fiel) cinonbcr fiounenb on. „2Bo6 foU

boö fein, um ©otteö willen K' rief gernonbe: ,ßn wen ift boö ge;

richtet
— '?''

@ie lieft boö eben ©etefene wieber, um fic^ ju überzeugen, ob fie

ouc^ rec^t gefe^n; fie übertduft mit irrem $5(irfe ^ofiig bie ndc^fl;

folgenben »Seiten unb fto^t in Furjem jweimot nocbeinonber ouf ben

gefuc^ten Olomen, ben fie mit l^olber ©timmc ouöfpric^t — 2;f;eo;

bolb!

Äonfionjen |l:orft boö 55Iut om ^erjen; in otemtofer «Sponnung

fielet fie oon i^rem Soger noc() gemonben hinüber, bie, rofc^ befonnen,

noc^ bem jüngften Dotum hd ben testen 35(dttern fuc^t. Doöfelbe

finbet fic^ benn oud;, unb jwor feine ^xvci wUm 9}ionote olt. So

fte^t jum SInfong eineö längeren ^Sriefö, beffen erfte fecf)6 ober oct;t

feilen fie oorliefi. @ie finb boö (ebenbigf^e, fprec^enbfie 3eugniö einer
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iitU, bte i^reß ©cgcnfianbö ooltfommen fic^cr iff, unfc^utfctg, l^ettcr,

glüdPd'c^, n?aö mon fagcn fann.

„@ib!''' ruft Äonjltanje, (cibenfc^aftlic^ fcic jpont) nac^ fcer 9)?appc

ouöfircrfent) : fie mu§ mit eigenen 2(ugen ba6 ganj Unfo^lic^c fe^n.

<Bie ia^t ft(^ jene ouöbrurfööoUe @tetlc jeigen, fiorrt ben geliebten

Ü^amcn on unb ringt »ergeblicf; mit bem Ungeheuern Sffiiberfpruc^, ber

l^ier vorliegt.

„^(f) fann unb Fann eö nic^t ocrfJel^en/'' rief fie au6: „ollein mir

o^nt, ^icr iflt etn?aö »erborgen, t^a^ nimmermehr gut enben wirb/'

25omit warf fie fic^ heftig in ta^ Äiffcn jururf unb becfte i^r ©e=

fid^t mit uberfc^lagenen 21rmen, unter welchen fte hittcxc Xrdnen

ocrgo^.

„^ieU^ guteÄonffanjeK' no^m tk greunbin ta^ SSSort: „noc^ ift

eö nicht an bem, ta^ wir oerjweifeln muffen. 2Bir finb oor ein felt=

fameö Sidtfcl geflellt, t>a^ mv ^eute unb morgen fcl^rcerlic^ lofen.

Doc^ lösbar trirb unb mu§ e6 fein. @o faffe bic^, gebulbe bic^! trir

werben alleö Senf'bare auffuc^en, n?o6 beinen S^^""^ rechtfertigen

Pann, wir werben i^n e^eftenö felber boren, gür je^t la§ un6 nur

tun, voa^ ber 21ugenblicf forbert, xva^ bic Älug^eit »erlangt. £)er

.^crjog fann bicfe Rapiere nur al6 21ftenfiücfe »om ©eric^t erhalten

ober irgenbwie bort entfuhrt ^aben. Sr grollt bem SÜJcaler beinetl^alb,

bir felbfl mißtraut er inöge^eim, nun fc^icft er bir feinen gunb inö

j?au6, bic^ aufzulauern, bic6 ju fcl)rauben, ju ftrafen — ja, bofe

Üücfc, ©c^abenfreube ifl'ö! Sie plump, xvk niebrig biefer Streich,

einer grau gegenüber, tk man ju lieben oorgibt! — ©efe^t, ha^ hk

(Jntbecfung wirflic^ am (Tnbe nur ju beinem SSo^l ouöfcljluge, bo^

fie entfc^eibenb für beine ganje ^utunft fei, — bem ^erjog waren

wir, hei @ott, ber Qlbfic^t nac^, bie er bobei gehabt, amt) ben geringfien

I^anf nicf)t fc^ulbig. jIBir werben il;m feinen Xriumpl; fo oiel m&gs

lief) oerfummern; bu barfft bir feine 25l6^e geben. 2)a6 crfte, mein'

ic^, i|! bcöl;alb: mon gibt i^m hk *2ocl;en unoer^uglid; jurudf, unb

iii) fc^reibe boju, furj ongebunben: bo fic^ jum ©lücf jeitig genug

gejeigt, bo^ biefe SSlatter nur burc^ Wli^hxaud) an unö fommen
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fonnten, roir aber on einem unnjurbigcn fRauh Beinen Xeil ^aben

wollten, fo faumen mix nic^t — unb fo weiter. X)u bifl toc() bamit

einoerftonben?''

^onffonje nirfte, o^ne oufjublicfen. gernanbe fc^rieb im ^(ug

unb ging mit bem oerficgelten ^afet, 25efe^( bcö^alb ju geben.

2Ilö fie jurucffam, voav Äonfionje aufgeftanben. (Sie ging unter

großer Slufregung im ^iiiiJ^ci' ^in unb F)er, unb hcihc fcf)n?iegcn eine

SlBeile.

f^^V^ fing Äonflanje roieber an, „ic^ gtoube fie oor mir ju fe^n,

ic^ l^ore fie reben! — ein liebenswerte^, l)immlif(l^cö ®efcl)6pf! —
Unb biefe Flore füf e ^erjenSfpraclje, woß fe^t fie nic^t üorauö Don

feiner ©eitel ^k mag er fie erwibert ^aben — wie fonnte er fie nur

entfernt in öbnlicljer ÜBeife erwibern, obne jum boppelten 3)errdter ju

werben? 2)enft er bo6 5i)idbcl)en ju üerlaffen? fie ju oerloffen um
mic^? Sntfe^lic^ für t>ie eine mc für tit anbere! Unb bccl), fo mu§
eö fein! xvk fann eö anberö fein?''''

3n ber 2!Qt freien ein ütrcubrucl) beö SJIalerö infolge einer unglucf;

feiigen SJerirrung ju ^onftanjen tic einzig mogliclje Srflarung, bie

aber wieber nur ein onbreö, gleich Unbegreiflicbeö enthielt. Ololtenö

€l)araFter war in bieferdufer(ien.^ültlofigfeit unb 6cl)Wücf)e garnicl)t

me^r ju erFennen.

„§ürwobr,''fagteSernonbe, „wir fielen mit unferen ©ebanFen xvic

in einem oollig finflern engen SKaum, wo man t)i( eigne Xpanb ni(t)t

öor benSlugen fiebt unb rings^er an ben ißdnben umfonfi nacl) einem

3lu6gang taflet: bennocb ifi mir, al6 mü^te icl)r>on ungefdbr auf einen

X)Xüdev ftofen, wo eö aufgebt, unb eö Idge ber liebte Xag v>or unö.''

2)iefe Jpoffnung mufte freilief) febr balb fcbwinben. (5in Fünft;

lieber 53erfucb ber greunbin, ju beweifen, ta^ ^Rotten ju ber 3eit, alö

er Äonftanjen im ^arF feine Siebe erFldrte, mogticbcrweife frei gewefen

fei, würbe auf bölbem 3Bege wieber aufgegeben. Den wirFlic^en 3us

fammenbang ber S5inge aber ju erraten, reicbte ber Fübnfte weiblicbe

©cbarffinn nicbt ^in, unb fo Fonnte man ficb jule^t ber Uberjeugung,

bo^ ber ©eliebte fc^ulbig fei, unmöglich mcbr erwehren.

I
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Äoum n?or t)teö ou^öcfproc^cn, otö ^onftönjc in hie f^cfttgften

©etbflanPlagcn ousbrac^. ©tc fei fcem ^akv adjurofc^), nur eben wie

ein junc^cö oerliebtcö ?[)?dt)cf)en entgegcngcFoinmen, fie ^ahc olß %xaü

\f)K ÜBurbe üerlc^t, eö bleibe ein Wlahi in i^rem Semu^tfein jurürf,

ten fie im Scben nie oerroinbcn »rerfce. Diefeö befc()dment)e ©efu^t

fc()ien n)irF(icf) jeben anbern ©cfjmerj bei i^r furo crflc ju üerbrdngen.

Sojwifdjen Farn fie immer v»on neuem wieber auf bie 25raut jurucH.

,,2(rme, orme SIgnesJ, unfcljulbigeö betrogene^ ^int>^ balb burfte mir

bein ©c^icffol ndljcrgebn alö meine eigene SnttQufit)ung, fo fd)recf(i(^

fie amt) ifl!'' — Unb fpdter, bei etwaö mcbr 9iul;e, fogtc fie: „3c^

bitte ©Ott, tia^ er um biefeö Sngelö willen gutmachen möge, waö

burc(j micf) ocrborbcn warb/'

3e§t Fam ber ©raf nacl) ^aufe. (Jr war ber beRen Saune unb

l^atte oon feiner SKunbfabrt fo t»iel Olcueö unb 21ngcncbmeö auö öers

fcbiebenen ^dufcrn ju bericljtcn, ba^ er beinahe »erga^, fiel) nur nac^

bem 58efinben ber *£c^wcfier ju erFunbigen. <5ie Flagte über Der«

meierte Äopffcbmert,en unb entfcl^ulbigte fiel; t>om SRittagötifcl), wo benn

ber 23ruber, mit ^^ernanben allein, in feinen enblofen Srjdblungen

fortfuhr, biß i^m einfiel, nac^ ber SeFtüre oon beute frül) ju frogen.

„Dt}/ wor bie '2Intwort, „6eine Jpobeit batte unß wobrbaftig eine

befonbere Äur^weil jugebacbt, nur leiber ouf ÄofJen onberer Seute!

So vroren 25riefe eineß grauenjimmero an ^errn 0^olten, oertraulicbe

25ricfe, bieber Xperjog— eö ifl ju erraten, wober — in bie Jpdnbe beFam,

unb an bie wir fo wenig wie er ein S^ec^t batren. Sßir gaben il)m

biefeö oerftdnblicb genug, mit gcbübrenbem (Jrnji ju erFennen unb

fcbicften il;m fein uncrbeteneö grübfJüc! fo gefc^winb me möglich

jurüdF/'

Bariin erfc^raF: „t)a6 bdttet i^r gewagt? — tit unerhörte 25es

leibigung'/'

„di/^ fagte fie leic^t^in, „ber ^erjog borf unö wabrlicb noc^ febr

banFen, wenn wir ju feinem Diebftabl fcbwcigen. 31)"i mocbte tie

SSerantwortung fo leicht nic^t werben, wenn fic^ ^err Ololten \)bl)exn

Drtö beFlagte/'



f,^^ gab iiocf) ober, fotlt' tcf; meinen''', üerfei^te ^arltn, „irgenb:

eine gefällige, td^Iic^e Sffienbung, [o etwoö abjulel^nen, wofern eö obs

gelernt fein mu§te! 3rf; n?i(l nic^tö n?eitev oon ber (£ac^e wiffen, ic^

mifc^e micl^ nid)t ein, ©e^t felber ju, wie i^r euer 23etrögen ents

fc^ulbigt/' T>an\it ging er fe^r erregt ^inracg, unt man fa^ if;n fcen

übrigen 2;ag niä}t me^r.

©0 fc^timm nun auc^ nac^ fcem ©efc^el^enen bie bei&en S^'^uen

öon bem Jpcrjog bact)ten, — fein ganjeö l^eimlic^eö SDZanooer ju

t)urcl)fc()auen, waren fie in i^rer Unfcfjutb wtit entfernt. 9^ic^t einen

3(ugenblidf Farn i^nen ber ©ebanFe, ta^ bk gerichtliche SSerfolgung ber

5n)ei greunbe wo^l gar burc^auö oon i|)m inö SSerP gefegt fein fonnte.

@o war eß aber in ber 2;at.

X)cx ^erjog l^atte Ololtenö lebboften SJerfel^r mit ber ©rafin feit

geraumer ^eit mit argw6^nifcl)em SJerbruf unouögefe^t beobachtet.

Sin jeber einzelne $5efucl; unb beffen 2)auer warb il^m burc^ ange^

wiefene Qlufpaffer f;interbrac^t. 5Ö3enn er, wa^ feltener gefcl)o]^, ta

Uitc if)xt ©tunben wallten, mit 3Rolten bort jufammentraf, bemerkte

er an bicfem unb wof)l aucl) an ^onfionjcn felbjlt ctwaö ©ejwungeneö,

©ebrucfteö, tat> er fic^ unfc^wer beutete. SSafjrne^mungen jule^t,

mit jener abgefonberte «Spaziergang im ^>arf, wie jeneö abermalige

Qlbfeitö an bem ©eburtßtagabenb, woüon er ^orte, machten i)a$ 50?a^

Ui i\)m öoll. Der Einbringung mu^te fofort entfernt werben, unb

t)ie ©elegenl^eit baju erfcl)ien unmittelbar. X)er wieber angeregte alte

Jj)anbel beö ©c^aufpielerö fam l^oc^flt erwunfcl)t, fofern eö möglich

war, ben ^aUv nacljtrdglic^ l^ineinjujiel^n. <Bci auc^, fo rechnete ber

5[l?ann ber niebrigen Sntrige, bicsfallö auf O^olten juüerldffig nic^tö

ju bringen, bk friminelle ^e^anblung laffe immerhin einen ©chatten

jurucf, bem unter ber Jpanb naclj^er leicl;t ein 0ielief gegeben werben

!6nne, um bem oer^a^tcn Olebenbu^ler ein für allemal gewiffe Greife

ju oerfc^lie§en.

Sie 21rt unb SBeife nun, xvk er ben ^onig ju gelegener ^dt in

Slbwefen^cit ber Königin — fie befanb fic^ foeben aufer Sanbeö jum

55efuc^ ber gurfJin oon £., i^rer Xante — feiner 21bfic^t gemdf ju



(enFcn ocrflant, wie er fobann in t)a\hoffi}^icikx Sigenfc^oft fccm ®cs

tickte gegenüber ouf beffen Urteil einjunjirFen wufte, vok er fic^

nebenbei beö frf;riftlirf;en SD?ateria(ö fcer Unterfuc^ung o^ne ©(^wierig=

Feit bemacl)tigte— bieö aHeö bebarf einer näheren 2(u6fül^rung nic^t.

Daö 2Sirf;tigf^c war i^m 5undc()fi ber 3nl^o(t jener roten 5??appe:

ein unerwartete^, erflaun(id;e6 ©efcfjenF beö gunfiigf?en ^wfaUö, ta^

if)m nkt)t wenig ju bebenFen gob.

©tanb eö um Ololten fo, unb [otfte gar tk ©rdfin oon bem 53ers

l^dltniö mit bem 9}?db(f)en unterrichtet fein, [0 dnberte t^ie^ a((erbing6

auf einmal bieganje «Situation, fo war eö eine ^armtofe greunbfc^aft,

gegen bic er umfonf! feine Funfilic^e 5i}?ine anlegte, 2I((ein eö Fonnte

ftc^ auc^ fe^r wol^I anberö »erhalten, er l^atte ju md @runb, oorerjlfc

baö ®ct)(immere ju glauben, unb fo befc^to^ er, ol^nc weitere^ ber

©rdfin hie 5?iilteilung ju macf;en. Srfa^re fie bamit nic^tö 5Reueö,

bann um fo beffer, backte er, — oerfcI;wieg i^r hingegen ber SQialer,

fo wiffe fic oon iStunbe an, mit wem fie e6 biö^er ju tun gehabt,

unb einige 23efc^dmung möge SJJabame ganj ^eilfam fein.

Der ^perjog war feiner 9^ecl)nung fo fieser unb gewif, ta^ er bereits

on^reigcbung berSlngeFlogten backte. Cr Fonnte fic^ hamit ben<ü(()ein

ber ®rofmut t>or ber ©rdfin geben unb md) ^Scfinben ^inter^er gteidjs

wo^l baö OUtige oorFcl^ren, ben armen SO^alcr unf(l)dbli(^ ju macl^en.

Unterbeffen empfing er tic 2(ntwort ber Damen, unb barauf war

er freiließ nkt)t gefaxt, empfinbh'c^er Fonnte if;m nid;tö wiberfa^ren!

einen 2Iugenbticf wor er entfc^toffen, Furjweg mit guter 2lrt unb

FecFer @tirn perfonlic^ um ^arbon ju hittm unb fo bie eigentliche

©timmung ju erlaufcl;en; allein yorau6fi(l)tlic^ befam er Äonftanjen

gar nic^t ju fel^n, unb tk ©egenwart gernanbaö, tk if)m in jebem

Sinn bie. ©pige bieten Fonnte, unb t>k er ber Königin wegen ju

füxcf)Un llrfacbe ^attc, fcf)icn allju unbequem. Cr überlegte unb oers

barg fic^ fcl)lie§lic^ tk gro^e Übereilung nicl)t, burc^ welc()e er fiel; fo

unvermutet um alle feine SSorteile betrogen fal^.



r88

^rei (angc SBoc^cn tttaren nal^cju oerflrk^en, unb noc^ immer ^af)

^hin 30?enfc^, njoö mit fcen ©efangcnen n?erben fo(Itc.

55)?on \)atk fic rccnigfienö gerne einmal auf ein ©tunbc^en gefel^n

unb gefprocben ; ami) ^otte ber ^ofrat n?ir!lic^ oor einiger ^eit in ©e^

meinfc()aft mit liefen beöl^alb bei bem @ericf)t6oorfianb burc^ einen

X)ritten angefragt; bocf) fonberbar genug fanb i^re 5Sitte (^c^wierigs

teit. 9]un wanbte ^idfen fic^ mit ein paar oerbinbti(f)en 3^ilen uns

mittelbar an ben Äommanbanten, ber benn aucl) bie S'rtoubniö o^ne

weitereö mit Uberfenbung jn?eier harten gob. Ser alte ^err jn?ar

mu§te leiber oorerf^, ber ungünfligen Witterung wegen — eö max

ein falter, |iürmifcl;er ?i}?orgen — auf ben 5Sefucl) üerjic^ten, wollte

aber ben anbcrn nic^t ab^alten^ unb [o begab fic^ bicfer allein auf

ben Sßeg.

Sluf ber 23urg angekommen, n?ieö i^n eine ®ac^e jum @cl)liefer,

oon welcljem geführt er über Xreppen unb ©dnge be6 rceitldufigen

95aueö jundcljfi r>or bie ^üre beö Sc^aufpielerß fam, ba^er er gegen

feine (S'rraartung juerfi hd biefem eingeladen würbe.

Oliemanb war in bem fleinen ©cmoclj, worin er fic^ umfcf)aute;

ber *£cl)lie{5er wic6 bagegen auf bie ^olboffene 2.ur beö O^ebenjimmerö,

auö welchem ein lauter fct)narrenber ?drm wie au6 ber ^ffierfflatt

eines »Tpoljarbeitcrö fom. 2!er ^JJaler, hinter bem alebalb pflicljtmd^ig

wiebcr abgefcl)loffcn unb geriegelt würbe, fionb allein unb fal^ jegt

mit 3}erwunberung ben *Ecl)aufpieler, ber ibm ben 9\ucfen bot, an

einer Drecbfelbanf, ben 5!??ei§el auf ta^ eingefpannte Jpolj gerichtet,

wdbrenb ta^ gro^e 9\üb ju feiner Sinfen im oollen (£cl)wunge lief.

Sr war o^ne 9\orf unb ^IBefle, l^atte beibe /pembdrmel jurücfgcflulpt,

eine blaue ©cljurje umgebunben, mon l^dtte i^n burcl^auß für einen

9)?onn Dom ?Ö?etier gebalten.

2)er 5D?aler wu^te nicl)t, tok er fiel) l^orbar mac^e, o^ne il^n ju

erfcljrerfen, unb wirflicl), alö er ndbertrat, fu^r ?arfenö im Umfebn

heftig jurürf, gru§te aber jugleicl) mit ©eldil)ter unb rief: „Da feben

@ie, wie ein neroofer armer Teufel burclj eine lange Sinfamfeit oolls

enbe l^erunterfommt!" Sr f(l)uttelte fic|) i>k <£pdne »om ?eib, worf
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feine ©c^urje weg unb mar im 5flu, e^ fein 25efuc^ eö l^infcern Fonnte,

in ein faubereö JpauöFteib gcfc^lüpft.

21(0 er oerno^m, bQ§ Xillfen nicl^t oon Ololten Fomme, fagte er:

//3c^ l^ore, er befinbe fic^ bie legten Z<iqz 'i)tx nui)t voof){^ man ^obe

if)m iwcimai jur 2lber getaffen: ber DoFtor, ein gefcljirfter junger

sodann ^ier in ber ©ornifon, maci)t weiter nic^tö borauö unb fd)reibt

tk (Störung lebiglic^ tem 9}?Qnge( an Bewegung ju. Okturlic^ ! fpür'

icf) boc(; felbft amf) ben Oloctjteil bot»on. Die Srec^felbanF, ein ^cits

»ertreib, ben i(^ einem gludFIic()en Ungefo^r bönFe, reicht lange nic^t

SKafc^ nac^einanber würben jeßt bie nac^f^getegenen S'^agen ah:

getan. Uann aber war natürlich) ber ^erjog nic^t ber le^te, auf ben

iik 9^ebe Farn. XiUfcn befc^rieb tk biö^erige »fpaltung beöfelben, ins

bem er wortlid; wieber^o(te, xvk er fic^ ta unb bort, jumat hei ^ar;

linö, ge(cgentlirf) auc^ gegen i^n über ben mutmaßlichen 2Iuögang

be6 ^^rojeffeö burd)au6 berul^igenb gedußert, unb rvk er für ben ^oU
faii in (egter Snftonj fiel) felbfl ein ^Sotum vorbehalten f}aU, „^ur

ben 9]otfa(t!^' fpottete SarFenö: „olö Fonnte eö ernflüc^ ^^lot tamit

l^abcn. 3c^ gtaube, <£eine ^ol^eit ^at jicmlicl^ unbefd^rdnFte 2Jo((macI;t

ju binben unb ju lofen, ja, eö warb oon 2(nfang an auf Xag unb

©tunbe fefigefe^t, xvk lang wir fi^en folgen, .fpieroon nac^^er ein

Sßeitereö! ^löoö 3arlin6 anbelangt, fo nimmt man wo^l' bort, nac^

bem, xr>a^ <£ie t>om Xperjog fagen, aUen möglichen 2lnteit an unferer

leibigen @ef(l)icl)te
'?''''

„Die gute ©rdfin wcnigflenö, \vk <üie wo^l benFen Fonnen, ben

wal^rjien, eifrigsten ; ben fie aucf) Feineöwegö oer()e^lt. 3(^ ^dtte fieser

©ruße oon i^r mitgebracht, allein wir ^aben unö in biefen Xagen

nicf)t gefe^n; fie ifl, fo fagt mir meine '^vau, bie fie befuc^en wollte

unb nur ben ©rafen hei fe^r übler Saune fanb, Dorgefiern plö^lic^

mit i^rer greunbin nac^ bcren @ut gereift. (56 fc^eint eine große 33ers

fümmung jwifcf)en ben ©efcljwiflern oorauögegangcn ju fein.^''

„Si feltfam!^' fagte SarFenö unb backte ^voci 6eFunben nac^;

bann rief er: „9^un Fommen @ie, wir fegen unö unb nehmen einen
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SDJorgentrunf jufammcn. S^kx ftcl^t ein ^orb mit aiUx'i)ar\t (Butem,

üon irgendeiner 9efuf)bol(en Seele erflt ^eute au6 ber Stöbt gefcnfcet.

@(f;at)', ba^ ber txitU Slionn eö nicf)t mithalten fod!''' Unter biefen

SBorten becfte er bcn Zi^cf) mit einer frifc^en Serüiette unb fieUte eine

glafc^e ^ortn?ein ouf^ baju SSatfwerf auf einem feinen Xeller, üuc^

fehlte eö nid^t an einem gefc^liffenen ©lafe für ben @aft.

9}?ittlern?eile Utxaii}Utc biefer, nic^t o^ne gutmütige^ Sdc^etn,

eine 3^ei^e ganj orbentlic^ gebref;ter ^eget, tk auf bem 5Sobcn an ber

2Banb ^in flonben. ,/Si4r tk SD^ontagögefeUfc^aft im Sc^ireijerl^auö

ein neueö Äegetfpiel —''' bemerftc £ar!en6 : ,,wk finben Sie meine

Sirbeif? finb eö nic^t ftattticlK 23urfcf)e ? |ief;en fie nic^t wie hk @re=

nabiere t>al ber Äonig mit bem Äronlein, wie? 3c^ furcljte Eaum,

t}a^ man in ber §igur etwaö 2(njuglicf)eö, ein neueö crimen laesae

majestatis fe^en werbe/^ Der 9?Zaler laä)U^ unb !2orFenö fu^r fort:

,^@ewi^, i(i) bilbe mir auf hk fe(f;6 Studfe zhva^ ein —

Doc^ nimmer gcbtcret ein 97l(jnn büß SßoQfommene fonbcr <Bd)n>ti^,

SBie loc^enb aucf; bo§ fc^öne ©ebilb

2eu9ne be6 5)?ciftetS SfKüi)\al"

hiermit no^m er aus? einem Jpaufen me^r ober weniger mifs

lungener ^proben feiner felbfierlernten Äunf^ t^a^ eine unb t)a^ anbere

Stüc! öom 25oben: //2Baö meinen Sie ju biefem 5i}?onfirum eineö

^egetö? Sie Xaiik fe^en Sie gefdltigfi: an — üoüfommene ffiefpens

form! bann biefen '^xvcxq mit Soppelfrppf! ben Spi^fopf l^ier! —
gutter für ^puber, guttcr für ^uber! fagte Sir So^n, wenn eö

5i}Jenfc^en wdren/'

Sie fegten fic^, unb SarFene füllte tk ©Idfer. ^lU Xittfen feine

greube barüber duferte, if;n nocf) Ui fo gutem Jpumor l^icr ju finben

— „£>/' fagte er, „xva^ ben Jpumor betrifft, ben fonnte man burcf;

olle Schattierungen 00m angene^mfien ®rau hi^ ju bem fattej^en

Sc^warj Ui mir antreffen, ßrft ging eß ganj ertrdglic^. X)u mu§t

boc^, bac^t' ic^, wunberö^alber auc^ erfahren, mk eö tut, auf unbes

f^immte 3ett in oier SJJauern ju figen, nic^t über tik Srf;welk ju



fonncn, unb wenn eö ba^etm bei bir brennte ! 3(n Unter^oltung roat

fein Wlan^tl ^(f) lag mit bem Xubuö flunbenlang am Senjlier, wo
mon jur £infcn nocl) ein ©tue? üom ^t"^ "nb hie Ukbtc 55rudfe

überfielt. 3c^ ^aht bort bie @onne ein paarmal aufgef;n fel^n, wie

fc^on feit mUn 3a^ren nicl^t. ®(eic^ onfangö machte mir IDberf^

Sippe, ber Äommanbant, feinen 25efu(f;, erbot fic^ gegen mic^ wie

gegen Ololten ju jeber 2irt (Erleichterung unb gab ol^ne weitere^ Orber,

bo9 i(t) meine @eige erhielt. 55iö meine S3ü(^er Famen, war für an?

gemeffenc Sefture »on ^polijeiwcgen burc^ eine SSibel öorgeforgt, hk

a(ö gefe^md^igeö Snüentarf^ürf auf jebem Slrrefljimmer liegt. 3(^

fc^lug fie für tk £ongewcile auf, war aber balb baoon gefeffelt unb

I06 wdl^renb ber erfreu Xage ein gut !^eil ber ®ef(l)ic^ten beö Sllten

Xeflamentö. Sffier mic^ auö biefer I6blicl;en 23efcl)dftigung jd^tingö

l^erauöri^, war ber ©atan fetber offenbar, benn auf bem erfien SStott

beö $5uc^eö ^iob lief mir ein jungeö, muntereö fc^warjbrauneö ^dr=

c^en oon ber ©ippfc^aft jeneö oerruc^ten Ungejieferö entgegen, ju

welchem bekanntlich Wlcp^i^o \Uf) alö ©c^opfer unb Patron befennt.

Sine genaue 9}?uflterung be6 ^immerö unb ber 9}?6bet ergab fobann

JU meinem größten ©c^reden, iia% uf) an feinem gledP oor biefen

93efiien ficl;er fei. 3c^ rief ta^ SJiitgefu^l beö Äommanbanten mit

ctlicf)en ^nitteloerfen an unb in ber ndc^fien ©tunbe war kf} umquars

tiert, wobei ic^ unter anberm profitierte, t>a^ ^ier fein gcnflergitter

ouf mic^ bröcft. Die Drecl)felbanf gcl^ort bem Hauptmann ©tafforfl.

£6 fiel mir lange gar nic^t ein, fie ju bcnü^en ; icl) laö, ic^ fcl)rieb, tc^

macljte meine ©loffen über tk Slb^anblung eineö abflrufen ^^ilo=

foppen, ber baö p^pfifc^e Übel in ber 3Belt oon ©otteö Olatur auö ers

fldrt, rechtfertigt unb auf alle SBeife preifi, oermutlic^ weil er feine

Sffianjen fannte. 5()?üf ige ^cit unb jJBeile in großer Sinfamfeit, wer

feinte fiel) nic^t je unb je auö bem Getreibe feine6 Xagö ^erauö in

folc^en ^uf^anb? 3a eine leibliche ©efangcnfcl^aft in ber armfeligf^en

3elle, mit fcl^maler Sluöfic^t auf ha^ fa^lffe 2)acbgewinfel unb eine

alte Sffietterfal^ne, fann einem ganj beneibenöwert oorfommen. Sßo

fdme unfereiner auc^ e^er einmal ju fic^ felbfi? Doc^ war ic^ eben
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jcgt nöc^ bfcfem ©cgen ntc^t befonberö auö/ unb öuf bic Sangc tut

er mir, cl^rtic^ ö^f^gt, nic^t gut. Der Untcrfuc^ungöric^ter na^m fic^

crflounlicf; ^cit 5U feiner ^vorläufigen Information. 3c^ fö^ wo^t

eine Üßoc^e, o^ne nur einmal oernommen ju werben. 3fl baö ouc^

erl^ort ? 2lugenfcf)cinticf) mar e6 barauf ongelegt, unö m6gli(()fl lang

l^ier oben ju bel^olten. 3c^ vooilU irutenb werben, befcf)n?erte mic^

ein überö anbre '^Ttai — fein ^uq, faum eine 3lntn?ort, nic^tö! ic^

möge mic^ gebutben. 3n ber 93erjweiflung enblic^ — eö n?or ein

n>ufter,n?ilberDlegentög— geriet icl^ on tk 2)rcc|)felbonF,fanb balb ©e;

fc^mac! boran unb barf xt>ol)i fagen, fie ^alf mir treulich über bie

fc^limmf^en «Stunben weg. 25er gute Ololten unterl^ielt fic^ immerl^in

vernünftiger mit feinem eigenen Xpanbwerf. Sir fonnen teiber nic^t

forrefponbieren; bagegen UiiU mir gelegentlich ber £)berfl bieö unb

jeneö mit. 9}or allem— unb waö fagen @ic baju ? ta^ mein unfc^ul;

biger Äonforte, berfetbige 5!}ienfc^, ber i>at> ganje 3al^r in Feine Seitung

l^ineinfie^t, ber, wk hk ©cl^waben fprec^en, orbentlic^ in f^ille ®ic^;

ter füllt, wenn neben i^m am ®irt6tifc^ üon ^olitif tk 3\ebe ifi, tajß^

fag' Uf}, biefer Ololten in glcicl^er Kategorie mit mir olö flaatögefd^rs

lic^eö ©ubjeFt ^ier fi^t! 3nbeö erfJanb ic^ nac^ unb nac^ brei

fogenannte 23er^6re. @ie fonnen fic^ ni(l)tö ?i}?iferablere6 üorfiellen

;

tk lac^crlicl)f!e Spiegelfechterei. Einige arme Jleufel, bratje Äerlö,

bk if)V unjeitiger ^atriotiömuö mit mel;reren anbcrn um t>a^ liebe

$Srot gebracl)t l^at, würben aU ^cugen gegen mic^ aufgeboten. @ie

fagten e^rlic^ auö, ic^ ^dtte fie bamalö jum beflcn gehabt, ©ewiffe

rf;)etorifc^e hoffen, hk man hd mir oorfonb, bewiefen bieö auc^ in ber

Zat fo flar, ta^ nur ber fraffe Unyerfltanb ober bie boöwilligfie 9la;

buliflerei etwoö 93erfdnglicl)e6 barin entbedfen !ann. Unb bann —
tt>o6 5Rolten6 ©emeinfc^aft mit mir unb meinen ©en offen betrifft,

fo finb wir unö erwiefencrma^en htitc ju jener '^cit perfönlic^ noc^

gonj fremb gewefen. 25oc^ unfer ^nquirent — Sie fennen ja ben

93?ann, ik bürre, ^oljerne, fecl)6ellige ^anjleisSanbbucbfe — leugnet

baö liebe @onnenlicl)t om f^ellen Züq, je nacl)bem er einen ffiinf von

oben ^cr befommt. ©c^ifane unb nkt)U al6 ©c^iFaneK^
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^tcr fc^tc SarFenö lebhaft, mcf) feiner Uberjeugung, ouöemonber,

ta§ e6 fif^ lefcigltc^ um eine fleinlicf) ouögeboc^te, nur ^alb oerjierfte

atac^c beö ^ofö gegen fie ^anbte. Qx befcf)rieb t)ie einzelnen Äunft;

griffe beö Unterfuc^ungöric^terö, inbem er il^n jugleic^ aufö treffenbfle

in ©prac^e unb 3!??anier nac^mact)te, ,,@ie fe^n/' fc^to^ er, „fcaö

gro^e oierfc^rotige Xier ifl nirf;t gerate ganj fo bumm o(ö nieters

trd(f)tig unb fert>i(. ü^ur n?trb er ben @pa§ unmogtic^ oiet langer

f;inauöjic^n f6nnen. 2luc^ fagte noc^ geftern mein Oberf^, ber ^anbct

werbe auöge^en wie ta^ berühmte Hornberger @({)iefen, t»on beffen

/pergang jwor, foüiel icf) n?ei^, (S^ronifien unb ipif^orifer nicfjtö ^os

fitioeö melben/'

91ac^ btcfer mdfigen, ja muntern Sarfiellung ber Situation,

wogegen 2^i((fen eben nicf^t öiet einjuwcnben l^atte, lie^ Sarfcnö fic^

ocrfc^iebencö auö ber <Btat)t^ üon ^reunben unb SSeFannten, auc^ t>on

ben mancherlei Urteilen beö ^ublifumö erjagten; ta er benn gerne

l^orte, baf olle ®elt, mit felbfioerftdnblicljen 2(ut?na^men, Partie für

hk 25ef(agten ne^mc unb man oielfad) mit Ungebulb fein SEieberers

fcDcinen auf bcm 2^^eater erwarte. 5ßom alten Jpofrat fagte S^illfen:

„Der gute ÜOiann iflt unauf^orlid; mit 31;nen beiben unb ^l)vct 21n;

gelegenl)eit bef(l)dftigt ; er wirb e^eftenö fommen unb ctxva aU S3or;

Idufer einen ejcquifiten 3'mbi^ l^erauffc^i(fen. SBir wußten bi^l^er alle

nic^t unb erfuhren nur jufdllig/ ta^ fo etwaö gefiattet fei. Dieö jur

^ntfcl)utbigung inbe6 üon meiner grau. Den Spcfxat traf ic^ gefiern

in feiner Äucfje an. Sr ^atte focben ein gd^c^en Slnguilotten, babei

ein jwciteö mit marinierten Jperingen bireBt an^ 25remen erl^alten

unb war nun gerabe baran, feinem Diener ein üon i^m felbfit üer^

beffcrteö weitldufigeö SRcjept ju einem italienif(l;en ©alat ju erFldren,

wobei er i^m — eö fa^ poffierlic^ auö — eigenl^dnbig üormad^te,

mit t)ic oielerlei ^ngrebienjicn gehörig flein gefc^nitten werben.'''' —
3e^t aber fam ber Scl)lief er mit bem bestimmten ©lorfenfc^ilag

unb Uiiit Mannet brücften fiel;, beö übereilten 2lbf(^ieb6 ungeacl^tet,

mit ^er^licljer 93efriebigung ik Spante,

Doc^ leiber follte Xillfen feinen ^tv(d nur l^alb erreichen. Denn
aKötileV

^^



ouf fcem ©ang t>or ^flottcnö Xür begegnete er tem SBdrter, fcer il^m

onfünfcigte, bet 25o!tor l^abe otlen unb jebcn 25efuc^ beim ^mnFen

unterfagt. Xiltfen evfc^raF aufö auferf!e. Sffiaö t^m ber 5Konn fonfl

ju berichten trübte, war aWju unbefllimmt; ber 2lrjt jeboc^, ben er

gern fetbfl gefproc^en l^dtte, mat abroefenb. @o ging er ungewiß unb

in ben trourigfien ©ebanFen feineö ^egeö.

^er leibtic^ gute 5i}?ut, hei welchem wix Ololten jutegt antrofen,

<^fonnte unmöglich lange befie^n.

Die 2Irt, wie er mit einer Unterfuc^ung, tic n?eber ©runb noc^

$Soben ^atte^ l^ingel^alten warb, erregte erf! nur feine Ungebulb, bann

aber feinen begreiflichen Slrgwo^n. ^Jorüberge^enb war i^m ber @e=

banFe fc^on frul^er aufgefiiegen, ta^ tvof)\ gar ber ipwjog feine ^anb

mit in bem ^pkU l^aben fonnte — je^t war eö il^m fafi jur ®cm^!^

f)nt geworben, unb alle jene ©orgen, i>k i^n am 2tnfong au^er gaf=

fung brad^ten, erl^oben fic^ aufö neue.

Sie ^cic^nung für Äonfionje, ta^ <£c^l6§c^en im 2Ba(b mit ber

Äinbergruppe, farbig auögefü^rt, wor nocf; mit ganjer Suft unb ikht

öon i^m oodenbet worben. Sine ^xveiU 2lrbeit, ber bem .^ofrat oers

fproc^ene ©arridf, fc^on gleic^fam au6 5Jerjweif(ung angefangen,

woKtc nic^t me^r gelingen
;
jebnmal warf er fic weg, je^nmal nal^m

er fie wieber oor, um fie om Snbe ju oernic^ten unb nac^ irgenb;

einem 25uc^ ju greifen, über beffen erfle ^unbert «Seiten er nic^t l^in;

ouöEam.

9lun fing er forpertic^ ju leiben an. Sin unfc^einbareö Übel, nac^s

bem eö plogtic^ einen entjiinblicl^en S^arafter ongenommen, jwang

ibn aufö ^ranfcnbette; ^dufig lag er ol^ne ^Befinnung, tk ^^antafien

ber gieber^i^e festen i^r gredcö <B}pki ourf) meif^ im ÜBac^en fort unb

warfen ben ©equdlten in unbarm^erjigem QBec^fel ^in unb ^er. 23alb
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(09 er mit tcm ^crjog öu^cr 5(tcm in einem obenteuerttc^en Äom^jf^

bolt) nol^te ficl^ Äonflanje feinem Xoger, unb n?enn fein inniger Ä(oge=

ton i^r 50?it(eib, i^re ikU onfprac^, wenn bic eble ©efialt fic^ eben

jegt über ben Seibenben ^erabjuneigen fclfjien, jio^ fie mit ^ntfe^en

unb 2(bfc^eu roieber hinweg.

2Bie eigen aber fottte i^m jule^t, o(ö er fc^on in ber ^Sefferung

begriffen rvat, bo6 fc^merjlic^e ^^ontom 2(gnefenö Ui f)e{km S5ewuft=

fein oon oufen ^er burcf) einen fonberbaren ^ufatl cor bie ©eele ge:

bracht werben! (Jr erwachte auö einem unruhigen ^albfc^laf oor

2^oge on einem weiblichen ©efong, ber ouö ber Äüc^e beö ffiorterö

unter feinem Sanfter l^eroorjufommen fc^ien. Sr f)attt biefe ©timme
fc^on einige '^ak gebort, boc^ noc^ nie in folc^er 9^dl^e, noc^ nie fo

Flor unb fo gonj auö ber @ee(e ^erouö. 5ßoö ober boö 2Bunberfom|!e

bobei wor, bie Stimme l^otte jegt, jum wenigflen in feiner Sinbilbung,

mit jener woblbefonnten bie grof te 3f^nlic!)feit. Unenblic(; rul^renb

flong i)k 5}?eIobie burc^ boö (Schweigen ber bunFeln §rü^e; er Fonnte

boö 2ieb, fo bof er ^dk für ^dk oerfltonb.

%xüi), mann bie ^'di)nc frii^n,

Sf) bic Oternfcin oerfc^rcinbcn,

9Jlu§ tc^ om ^crbe ftefjn,

9)Zu§ Jeuer ^ünbcn.

©c^ön ifl ber stammen Schein,

€S fpringen bic Junfen;

3c^ f(l>aue fo brein,

3n 2cib »crfunfen.

^piö^lic^ bo fommt eS mir,

Srculofcr Änabc,

X)o§ ic^ bie 9?ad^t oon bir

@cträumct ^abc.

Sräne ouf Zx'dnt bonn
©türmet f)ernicber;

©0 fommt ber Xag ^cran —
D ging' er »ieber!

13*



Sic ©angcnn fc^wicg. ^J^ic^tö untcrbroc^ bic SRul^c fccö tangfom

anbdmmcrnben 9}iorgcnö. 3um crftenmal \vict)cx feit unbenHic^er

3eit fu^tte ter ^aUt bie Sßol^Itat unauf^altfomcr Xroncn.

dinige ©tunfccn fpdtcr erFunbigte er fic^ beim 5Bdrtcr ongetegents

tic^, trer boc^ in aikx ^ru^e fo ^übfc^ gcfungen ^obe.

„2Bal^rfc^ einlieft meine Zod}Uv '^ctt^^, antwortete bcr SKann.

,,(56 war'^, fogtc Ololten, „ein traurige^ ^kh/^

„3c^ gtoub' e6 wol^I. S6 liegt i^r eben ttvoa^ ouf bem ^erjcn.

2)06 50?dbc^cn ^ot feit einem Sal^r mit einem jungen Wtann 23efonnt=

fc^öft, einem $8ilb^oucr; er will fic ^eiroten; id) ^aU nic^tö bomiber;

er gilt etwaö in feiner Äunfi, ift fleißig, e^renbaft, nur ollju ^i§ig

unb ju ftolj, unb fie l^öt amf) fo i^ren Äopf ; bo gab eö öfter fc^on

5ßerbru§, ta^ fie ficl^ manchen 2;ag nic^t fallen. 3c^ ffug bem nie

oiel nac^, fie machten allemol balb reicbcr ^rieben. Sel^t trugt er

obermalö mit if^r unb ernfllicbcr alö je, (Jö ge^t fc^on in ben jmeiten

5Dtonat, ^a^ er fic^ nic^t mel^r blidfen ld§t, nun dngfiet ficb ta^ arme

Sing unb meint, er f}ahc fie gar aufgegeben. «Sie l^at mir geflonben,

worum eö ficl^ l^anbelt, n?ad er oon i^r »erlangt unb fie i^m runb ab:

fc^lug. Sß ifl, mein' ic^, jufi nic^tö, baö i^m felbfH ©cl^anbe machte,

bapor fic^ aber boc^ ein rec^teö ?0?dbc^en fc^eut/''

9Rolten fragte nic^t weiter; f(l[)weigenb überlief er ftc^ ben fc^merjs

liefen Smpfinbungen, bic tai webmutoolle Sieb aufö neue in i^m

wachgerufen.

O^n eben biefen Ziagen fa^ S^illfen wk gewo^nlic^ um jwei auf bem

'O'^öff^cl^oufe, tk Leitungen ju lefen. ^^f^Htg ^orte er einen ber

©dfle gegen ben ndc^fien Zi^d) l^inüber fragen: „'^cit wann ijl benn

bcr Sar!en6 wieber frei?^' — Sa nicmanb barum toupc unb alle eö

bezweifelten, oerfic^crte bcrfelbe, er l^abe ibn oor faum brei @tunben

ouf ber ©träfe gefel^n, t>on einigen feiner 25eFannten fe^r luffig bes
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gru^t unfc bcgtücfwunfc^t. „Saö trifft fic^ fonbcr6ar/' fagte ein

anbcrcr: ,,auf ^cute ift baö crf^e ©of^fpiel beö 25re6bnerö angcFünbigt,

üon bem man fo mü Slü^menö mac^t, unb bcr i^n ja erfe^cn foKK'

— „D^o !'^ fcrummtc ein dtteret £)ffijier beim SßJürfelfpiet bajwifc^en:

„fo xvzit finb wir noc^ nic^t!''

Dieö war bie Sinteitung eineö ©efprac^ö, welchem XtUfen ftc^

jeitig entjog. @tiU tranF er feine S^affe auö, griff nac^ bem S^ut unb

ging, fic^ felbfl ju uberjeugen, mit eiligen @cf;ritten ber Sßo^nung

beö ©c^aufpielerö ju.

3n ber Xat wor bicfer feit mel^reren ©tunben ju ,^auff ; oorcrjl

jeboc^ gar nic^t in ber Serfaffung, SSefuc^e jeber 2Irt gefdllig ju emps

fangen, ©ic^tige 58riefe waren auö ^fleuburg eingelaufen, mit benen

er fic^ unoerjuglic^ eingefcl)loffen ^otte. 9lun aber ^orte er !Iillfen6

•Stimme aufen, unb wdl^renb ber $8ebiente mit bem el^rlic^flen ®es

ficl)t befol^lenerma^en feinen ^errn verleugnet, reift biefer o^nc weitere^

bie Xiire auf: „^Parbon!'' ruft er: „2)ie £uge !omme auf mein ^aupt
— I^erein, SSere^rtefter! ©Ott grüfe @ie. — O^ic^t wa^r,'' fo fu^r er

fort, nac^bem fic fic^ allein im 3"^wer gegenüber Ratten — „ic^

fomme wie au6 ber ^if!ote gefc^ offen?'''

„Unb bringen hoffentlich nur ©uteö mit?''

„©ewif, gewif! — ^um erf^en finb wir quitt mit ber Sujlij.

25urc^ einen fallen Äabinettöbefe^l ifl ber ^rojef in ©naben— banF'ö

ber Xeufet — oufge^obcn. §ur6 jweite: ^^lolten i^ aufer ©efa^r.

3war beFam ic^ i^n leiber noc^ nic^t ju fe^n. Xütv 2Irjt gefianb mir

nur erflt je^t, tk 6ac^e fei fo unbebenFlic^ nic^t gewefen, alö er mic^

immer glauben lief; tk Äranff;eit ^obe fic^ inbeö beijeiten noc^

eineö SSeffern befonnen, ha^ gieber taffe nac^, ber Äopf fei wieber ^etlc,

!urj alleö auf bem bejlen 2Beg. 25ie Foniglic^e Srber werbe nur giin;

flig ouf bcn ÄranFen wirFen. 9?Ji(^ — nebenbei gefagt — l^at biefe

®rofmut l^erjlic^ erbof^. ©onft mag man wo^l eine raucl^enbe 23ombe

im ®affer erfliicFen, ^ier würbe gelofc^t, xva^ r\kf)t brannte. Seboc^,

ber ^wedP ber Unterfuc^ung ift erreicht: wir l^aben unfre ©träfe für

bie Äomobie, ober @ott wti^, für tvat> fonf^, gehörig — abgefeffen!
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Döl^er otfo ber offergnQbiQflc (Jrlof . ßin alter, iommcrttc^cr, auf

bcitcn O^rcn tauber ©ubfiitut l^at mir baö ©c^riftfllürf »orgendfelt;

bie feige S5e|lte üon 2)tre!tor Ite§ fic^ jum 2(bfc^ieb ntc^t mel^r fe^n— öteHeic^t ju meinem ©lücf, fo war tc^ nut)t oerfuc^t, mir fc()ticf(ic^

nocl^ fcaö !S}Zoul ju verbrennen/''

//3njn)ifc^en'', erwiderte Xitlfen, ,,^ab' ic^ eine SSermutung. S5ie

Königin war jur ^dt ber SJer^aftung nic^t l^ier; üorgeffern Fe^rte fte

jururf, unt) ^eute ftnb ®ie beibe frei: ob baö fo ganj jufdllig if^?

Sßenn fie eö fic^ ein ©ort beim Äonig ^dtte Fof!en laffen, wie?''

„Sei ©Ott, @ic l^aben rec^t— eö fd^' i^r nic^t und^nlic^!'' fogte

£arfen6 unb fc^wteg betroffen einige Slugenblicfe. (5r mochte fc^neU

bie Folgerungen uberfc^tagen, bie fic^ au6 biefer unoerl^offten ®unft;

erweifung, wofern fie fic() bejUdtigte, für 9^olten6 ganje £age unb

gegen feine eigenen Berechnungen berl^atb ergeben konnten. Sann,

furj obfpringenb, fagte er: „^ilun, unb l^eut obenb — Donna Diana
— Jperr Senoir auö Dreöben alö ^erin/'

„<£o ^6r' ic^'', antwortete Xidfen. „Die Sntenbonj — id) wollte

S^nen neuticl^ nic^t unnügerweife baoon fprec^en— berief i^n feiner?

jeit jur Sluö^ilfe. 3}?an befam ben oornel^men ®ajl nur mit 9^ot

unb fe^r oerfpdtet; jeigt, t>a man i^n nic^t me^r brauchte, wirb er

wo^t etticf)e ^ak auftreten. Da^ aber ber ^ann ben 2(nfang gleich

mit einer S^rer SieblingöroHen mac^t, wirb eben nic^t fein S3ortei(

fein/'

„2Ber weif" — oerfegtc Sarfenö — „überhaupt — wir Fonnen

in fec^ö Sßoc^en oiel erleben, ^ier"— fu^r er fort, unb feine 2tugen

funfelten in einer 3lrt oon l^eimlic^ triumpl^ierenber greube — „bicr

fe^en ©ie ein ^drfc^en 25riefe, tk mir wa^r^aftig me^r ju benfen

geben aU aik Senoirö in ber 2BeIt." dv tat ein paor rafc^e @ct)rittc

burcl[)ö ^itttmer unb fagte: „3c|> l^dtte Sufi, mein greunb, 3^nen ju

ganj gelegener ^cit etwoö auö Olottenö ^ehcn ju erjd^ten. S6 würbe

jugleic^ t)k Slntwort fein ouf eine Idngft einmal »on 3^nen anges

regte Srage. 2Bir flanben einf^ ju breien oor bem großen 5Silbe mit

ber Örgelfpielerin, @ic fprac^en oon ber Sigeni^eit beö fc^onen ^opfö
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unb wollten taröuf wetten, &of er irgenfcwo unb irgenbnjie öuö ber

91otur genommen fei/'

„@onj recf;t; unb ic^ erinnere mtc^ noc^ tüo^l, waö 9Zolten mir

Qu6n3eict)enb bomolö jur SIntwort gab/'

,,Sr [pracf) 3^nen oon einem altern Olgemdlbe, baö feiner ^mf)'

nung jugrunbe gelegen. 25ie6 ifi bie SSo^r^eit, aber nur bie ^albe/'

„@ie machen mic^ ou^erfl begierig. 3n biefer Crgelfpielerin

olfo— ?"

,,^ot er tie ^uge jroeier ^perfonen oerfc^moljen , rcoüon hk eine

lebt unb il^m fo wenig fremb ijl:, ia^ fie oielme^r auf unerhörte

Sffieife in fein @ef(l)icf , in feinen engflen SebenöFreiö eingriff, — ges

waltfamer, üer^dngniöooller, al6 ic^ hi^ l^eute wufte, ja alö er noc^

jur ©tunbe fclber wei§ unb a^nt. 3(^ f)aU fein 25fbenFen, S^nen

ta^ ganje wunberfame ©c^irffal mitzuteilen. S^^iemanb f)at gerechteren

2lnfpruc^ barauf, wie mic^ bunft, unb aufrichtig gefianben, mic^

felbfl verlangt nac^ einer 5}titteilung
; fo etwoö tragt man wa^rlic^

nic^t gut allein mit fic^ ^erum."

3nbem nun üllfen auf6 lebl^afteftc fein Sntereffe ju erFennen

Qah, trat Sarfenö an ben ndcl;fllen ©c^ranf, jog ein gefcl)riebene6 ^eft

l^en>or unb fagte: „Daö einfac^fie ift, @ie nehmen oorerfl tk^ fleine

5S)?anufFript mit fic^ unb lefen tie, @efcl)ic^te eineö 2lbenteuerö auö

91olten6 ^ugcnbjeit, wie er fie mir ju 2lnfang unferer 25efanntfc^aft

felbfl erjdblte. 3cl) fc^rieb fie für mic^ auf, o^ne baö minbefle baran

JU dnbern ober aufjupu^en, unb eö barf @ie beß^alb hit nooellif^tifc^e

gorm ja nic^t irren. Einige biefer 231dttcr finb auö ben papieren

eineö oerf^orbenen gamiliengliebö abfc^riftlic^ alö 2ln^ang beigefugt;

unb ^ier if^ ber 2luögangöpunFt einer S3erwic!lung , tk man bdmos

nifcl^ nennen mochte, wenn je ttwa^ 53ernunftigeö hii biefem ©ort

ju benfen wdre. @enug, ivod gute SJZenfc^en waren na^ baran, ta^

Opfer einer tollen ßinbilbung ju werben — boclf) biefeö olleö follen

6ic bemndcl)fi auöfü^rlic^ ^orcn."

2)er SOZaler jiecfte baö Jpeft ju fic^ unb ^atte Faum noc^ ^zit ju

banFen, inbem fic^ ein fe^r Idrmenber 58efuc^ iik treppe l^erauf an«
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!unbigte; er tiaf;m cttigen 2lbfc^icb unt> fiie^ üor bcr Zut ouf mehrere

^crrcn unb Sionien oom ^^eoter, bie fofort mit öiekm ©efc^ret bei

i^rem Äoltegen einfielen.

/^le on Sar!enö gefommene ^Senbung auö Nienburg bejianb if)xcm

«^wic^tigfien 2^ei(e nac^ ou6 einem großen «Schreiben beö SSaronö

on Dlolten.

Dicfer ^atte im Saufe beö vorigen ©ommcrö feinem ölten ^of)U

toter noc^ Äurionb umf!dnblic^ über ficf; beri(f;tet unb neben bem

(Jrfreulic^f^en, woö er erlebte, ourf; ben „unnotürlic^en 2IbfotF' ber

SBrout — bieö war fein eigener 2(uöbru<f— nic^t »erfcl^roiegen. ÜBie

fe^r ber gute ^err ben fd^reienb drgerlic^en 25rurf; eineö fo roo^Iges

grunbeten SScr^ottniffeö beFIogte, fo fonb er boc^, jumot ouö fo großer

Entfernung, nic^tö weiter bogegen ju fogen, ju roten unb ju tun.

6eine J^eimfe^r oerjt>gerte fid; hi^ gegen boö ^rul^jol^r. 3n 91eu=

bürg ober fom eö olöbolb ju einer grünblicben 2(uöeinonbcrfe§ung

unter üier Slugen mit bem e^rlic^en gorflcr. Dobei roor ein neuerer

SSorgong t>on größter 55ebeutung.

Slgneö, im wiebererlongten motten ©eful^t il^rer iiehc jeneö unfetige

©el^eimniö entfc^loffen oon fic^ werfenb, l^otte bengorfler eineö 2;oge6

mit einem rurf^ottlofen Sefenntniö uberrofc^t. 6ie l^otte fo ben (egten

fc^wocl^en gaben, mit welrf^em fie hii bal;in ncc^ gen?iffcrmofen ons

gebunben wor, gtudflic^ jerriffen, unb bie noturtic^e, treul^erjige 25es

rebfomFeit beö 33aterö, ju beffen gu^en fie, boö fc^omgebeugte ^oupt

ouf feinen -^nien, ben tongen unfo^lic^en 3rrtum beweinte, tot

noturlic^erweife i^r 25efte6, fie ouc^ oon biefem ©toc^et ju befreien.

91un ober fleUe fic^ ber Sefer ben eigentümlichen 53erlouf ber Unters

rebung bciber 5Dtdnner oor. @ie konnten fic^ cinonber erfi (onge nic^t

üerfJe^n, fie Fonnten enblic^ O^otten nic^t »erfJel^n. 2Bor ber eine, wie

billig, über bk rofcf;e SSerfol^nung mit ber ^ort oerHogten 95rout
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crfiaunt, fo warbcr anlere eö nic^tuieniger über fcte Slnftagc fetSf}, bo

feineö üBiffenß bcr @c^wiegerfol^n nie ben leifefien SJorwurf gegen SIgneö

^otte verlauten laffen. S!5af ber Saron ju [einer Seit üon einer [o rt>ün=

fc^enömerten iSinneödnberung feine Äenntniö burc^ O^olten er^ictt,

fc^ien el^er erftarlicf;: er ^6rte von früf^cr verloren gegangenen SSriefen,

unb fo lag eö immerhin na^e genug^ ein 6)le{cl)e6 auc^ in biefem galle

önjune^men. SlBir fe^en aber, n?ie unfic^er unb gefd^rlic^ cö von vornes

l^crein um bie SJermittlung beö ^cl;aufpielerö ftanb. @leic^ anfangö

l^otte eine d^nlic^e SSenvirrung von feiten einer (Sc^reefler beö 9}JaIer6

gcbro^t. <£ie war im erf^en (SciEjmerj über bai Unglüdf beö SSruberö

cntfcl)loffen, 2(gneö jurSKec^enfcljaft ju jic^n, nkt}tof)\K bie Jpoffnung,

tl^rer ©c^ulb eine milbere 2inficl)t objugercinnen; eö unterblieb auc^

nur, weil 9]olten ftc^ auöbrürflic^ bergleic^en im vorauö verbat.

£)ieSrjd^lungen bcögorflerö machten auf ben^Saron einen fonbers

bor c}ngfilicl)cn (Jinbrutf. 2)a6 50?dbcl)en felbfi fanb er im ganjen uns

»erdnbert, viellei(l)t um ein roenigeö fltillev al6 fonfi. Der @c^atten

einer leicl^t ju beutenben $Sefcl)dmung i^m gegenüber bdmpfte in

rü^renber Sßeife einigermaßen ben 2(uöbrudf if)rer l^o^en greube Ui

biefem SSieberfel^n. @ie mußte au^ „X^eobalbö^^ Briefen vorlcfen,

burcf; welche man ein gar anf(]()aulic^eö, leb^afteö SSilb von feinen

glücklichen SJerbdltniffen erhielt. Ungern verfagcn wir unö, einige

groben auö biefen 50iitteilungen vorjulegen. ßö ^errfcbte barin hei

einem anmutigen SBec^fel ber verfd^iebenartigf^en 9}iaterien, ber gor«

men wie ber Stimmungen, ein innigeö, wa^r^afteö, burcljauö nic^t

überfc^wenglicl)eö ©efü^l, von beffen Äußerungen je^t begreiflich eben

iia^ ^artefte unb ©c^onfic nic^t über isit Sippen beö 9)idbc^enö fam,

9}?itunter flang ein Xon fc^erj^aftcr Saune on, wie man i^n früher

faum an Ololten fannte.

9]un l)atu ber gorfler biöl^er alö felbfiverftdnbli^ angenommen,

ta^ fein ©c^wiegerfof^n mit ben 95efenntniffen feiner Xoif)Ux füglic^

hi^ auf ein münblic^eö ^Sefprec^en vcrfc^ont bleiben fonne. 25er

95aron war anberer 9)?einung. 9]icf)t allein wibcrftanb ein fo willfür=

lic^eö, ja jwecflofeö J^inter^alten feiner gcraben ^panblungöweife
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überhaupt, eö tög feiner 2lbfic^t auc^ eine 6erj(ic^e ©orge um SIgncö

jugrunbe, oon beren gegenwärtigem ©emütöjuftanb er freilief) ben

rt(()tigften 25egriff nic^t f)attz. ^r wunfc^te fie in ber furjeflen grift

ouö i^rem einförmigen Greife befreit; im ootügen 25eft§e be6 ®t\kh:

ten follte fie cor jeber neuen 2lnfec^tung gefiebert fein; eö fei unoers

jeil^licl), ta^ Ololten je^t, nacf)bem er am bef^immten ÜBo^nort fejlen

§u§ gefoft, noc^ immer jogern möge, boö EOJdbc^en ^eimjufu^ren.

SlBenn er, wie in ben 23riefen angebeutet wor, fic^ oFonomifd^ erfl

noc^ beffer ju funbieren backte, fo f(f>ien tk^ beinah lac^erlicf), ta e6

oon beiben «Seiten feineöwegö on ^inreic^enben SD^itteln jur Srric^=

tung einer onjltdnbigen ^duölic^!eit fehlte: genug, ber ölte ^err fonb

fic^ verpflichtet, ungefdumt eine bringenbe 9}?a^nung on Flotten ers

ge^en ju loffen, t)k benn eben burc^ ^2)or^oltung jener gefa^roollcn

Spoc^e ben mdcf)tig|ien 91ac^bru(f erhalten foüte.

25urc^ biefe gewichtige 25otfcJ)aft l^atte £ar!enö auf einmal eine

ganj anbere, üoHig geftcf)erte ©teltung in feinem 93eruf alö 5)ermitt(er

gewonnen, ©ein unerfc^ütterlic^jeö 58ertrauen ouf 2(gneö, fein tut)m^

eigenmächtige^ Eingreifen oermittelfl eineö frommen Setrugö wor

auf ha^ fcf)tagenbfJe gerecl;tferttgt; allein um fo peinlicher fa^ er fic^,

hd bem ^uflanb beö 50?alerö, für je^t mit jlebem weiteren SJorge^en

gegen i^n entfc^ieben ^ur ©ebulb oerwiefen.

SJor allem l^atte er nunmehr ben 93aron oon ^loltenö SrFranFen

in ^enntniö ju fegen, (5r tat hk^ felbfltoerfidnblic^ o^ne ^Sejiel^ung

auf ha^ neulich erhaltene @cl)reiben an ben SO^aler, unb nac^ feiner

i)}ieinung follte 21gne6 oon biefem 3wifc()enfall nur erf! im weiteren

Serlauf ber SEiebergenefung erfal^ren.

orn-eiflter Xillfen na^m in fpdter Slbenbflunbe, alö eö im ganjcn /paufe

'^^flill geworben war, baö Utvu^U 9}?anuffript öor fic^, bereitete
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feine StQu, wetcf;e ru^ig Ui bcr Sompe mit bem ©triefjeug fa^, ouf

ftnjoö SluferorbentlicI^eö oor unb fing, nacktem fte i^re 2Irbeit njeg*

gelegt, ju tefen on:

(Ein '^ag auö SRoItenö ^ugenblefeen

3m ^pforr^ouö ju ffiolfebu^t war über bie gerienjeit, tk ber

fünfje^nidbrige X^eobatb bei ben ©einigen jubringen burfte, ein

fro^lic^ereö Sebcn olö gewo^nticf). Der 53oter unb bie <Scf)wefllern —
cö rcoren i^rer brei, bk 50?utter lebte lüngfl nic^t mel^r— fingen mit

auferorbentlic^er ikhc an bem gut^erjigen, blu^enben SOZenfcIjen. ^in

befonbcrö innigeö SJer^oltniö fanb jroifc^en Slbel^eib unb bem nur

njenig lungeren trüber flott. @ie Ratten i^re eignen ©egenflanbe

ber Unterhaltung unb ^unbert fleine ^peimlic^feiten, ja für gemiffe

Solle i^re felbflgefcl)offene ©proc^e. 2Bcnn bk dltefie Xocl)ter, Srnes

ftine,baö i^r an !D?utter ©tott oerlie^ene^pouöregiment mitunter n)0^1

JU felbflgerec^t unb geirolttdtig führte, fo befionb i^r unbeftreitboreö

SSerbicnfi in ber ouögcbo(l)t üugen 25e^onblung ber eigenfinnigen unb

i^i^igen ©emütöort beö 5)oterö, inbem bolb ber ©emeinbe, bolb ber

fircl)lic^en 23e^6rbe ober ber geifllicl^en O^ocljborfc^oft gegenüber ein

falfc^er, übereilter ®(l;ritt burc^ i^ren 9\at »erl^inbert ober perfonlicl^

burcl) fie rcieber gutjumoc^en njor.

21n einem trüblicl)en Dftobermorgen öor bem grübflücf fpojicrten

Jl^eobolb unb [eine^Iiertraute jufommen im ©orten hinter bem^poufc

unb befprocljen, woö am füglic^ften mit biefem S^oge onjufongen fei.

50?an würbe long nic^t fcljlüffig ; auf einmal rief fie: „StBeift bu waö?

wir ge^en auf ben SKe^florf! 3u biefer 3a^re6jeit ^oben wir if)n foum

einmal gcfe^n. Sffiie fcl;6n mu§ fiel) in ber ^erb|lHicl)en ffiolbung ha^

alte ©emoucr oußne^men. ^omm! Der ^opo ifl ^eute guter Saune,

wir werben'ö wo^l oon i^m erholten, bof @eorg boö ^ferb für mic^

fottelt, unb bu bifi riifltig auf ben ^üfen. 5ß3ir ge^n gleich nod; bem

grü^ftucf unb bleiben hi^ jum Slbenb.^'

Dem S3ruber war ber 23orf(l)lag rec^t. ^ai\ wollte fofort alleö
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mögliche üon ©cfoingfeit tun, um fic^ oorauö hex ^uflimmung oon

©c^njcf^er Srnefltne ju oerfic^crn. 3Ibe(^cit f(od;t t^r fccn ^opf ^teös

mal mit befonbercm %ki^, oertongtc nic^t cinmat Un ©cgenbicnfll,

unt) ber Äu^, bcn fie bafur erhielt, war ungefähr baöfelbe für tk

beiben, waö fonfl für onbcre bei einem o^nlic^en ^orl^tKcn bcr erftc

©onnenblicf in ber Olatur gewefen wäre. Unterbeffen l^otte Der ^Pfarrer

noc^ forglic(;er Srfunbigung beö 23arometerf^anbeö hk Srloubniö ge=

geben. 3n furjem ftonb ber 23raune mit bem bequemen grouenfotteC

ouögeruftet im S^of, ber 5Sater fa^ ha^ ^avit)cn yom genf^er ouö ob*

jie^n unb brummte, mit einem gefc^meic^clten 25licf ouf tk fc^(on!c

Sveiterfigur feineö S[l?dbc^cnö, blo^ oor fic^ ^in: „Starrheiten V^ ßme«

jltine Ereiferte ctma^ njenigeö jur Smpfel^Iung ber jerbrec^tic^en , mit

50?unbüorrot gefüllten ©efd^e l^interbrein, welche ber ^nec^t in einer

£ebertafd;e nebfl: ben 6c^irmen nacl)trug, unb hk watfern Sffiolfös

bunter grumten burc^ö ganje Dorf aufß freunbticf^fie.

@o rudPte man auf ebener Sanbftrafe faft in geraber SRic^tung

einem mdc^tigen, noc^ tief in Olebetgrau gel^ullten ©ebirgöjug ges

mdcl^lic^ entgegen.

„Der ÜQJorgenroinb fireic^t frif(^ ba^er/' fagte Stbel^eib nac^ einer

^IBeile, ftc^ fef^er in i^r ÜOidntelc^en einmicfelnb, „ber ^immet Us

f)alt ttjo^l fc^on für biefen Xag fein mocfigeö @eficl)t; baö if! mir

eben rec^t, eö iflt wie befledt für unfere Partie: gib acf)t, wir l^aben

l^eute einmal ha^ Q^ergnugen, fo ein paar |lillc SSolfen ju belaufeten,

wenn fie jufl i^ren 9\eigen um bie 23urg unb burc^ bie ^o^len S^nflter

^inburc^ mac^en.^^ — „3n S^i^tal brüben^^, meinte X^eobolb, „war

eö bocl) nod; ein anbereß, jufammen oußjujie^n: talauö, talein nur

bic^ter 2ßalb üom §lec!en an bi^ üor ben 9\e^fiocf ^in: l^ier nur tai

platte gelb unb lauter gruc^tbaum. Sß3ir ^aben gut anbert^olb <£tuns

ben, h\t> eö ein wenig fraufer wirb.^'

25aö 2lnbenf'en an SKi^tal, ein geringe^ Dorf, wo ber 53ater oiele

Saläre lang Pfarrer gewefen, war eine unerfcl;6pflic^e Quelle ber

Unterhaltung für tk ©efc^wifler, mit ber fie fic^ auc^ je^t bie ^dt

wieber üerfurjten.
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2(uf f)aiUm ©cg gcfctftc fic^ ein munterer, gcfprac^iger Sönbbote

mit feinem @cpddE auf fcem 9\u(fen ju i^nen. (5r n)u§te aUertci

Äurjweiligcö auö bem SReoier, befonfccrö eine lange ©(^a^övdber;

gefcf)icl)te, fcie ficf) üor 3a^ren jugetrogen, unt) beren ©(^aup(a§ eben

bie 9\uinc beö Ste^ftorfö genjcfen war. (Jö Fnüpften fic^ d^ntic^e

(Sagen oon ba unb bort baran, rcoju ein jcbeö feinen SSeitrag gab.

2iuf biefe ©eife waren fie benn unoermerFt bem ent)ünfcf)ten ^kk
na^egeFommen. «Sie l^atten bie (Jbene l^intcr fic^ unb eine breite oon

^oc^watb umgebene Satmünbung erreicht, wo ficf) im ^intergrunbe

jc^t ouf einem gewattigen 23crgoorfprung bie ^o^en umfangreichen

krümmer jeigten.

Der 23ote nal^m 2fbfc^ieb , um feitwdrtö einen ffeiten ®a(bpfab

nac^ feinem 2)orfe einjufcf)(agen. Die ?(eine ©efettfc^aft war wieber

allein unb fa^ fic^ batb am runb(ic^en ^u^c beö ringsum mit Saub=

l^otj bewac^fenen 25ergö, ben fie erflteigen mußten. 58ei einer üvu^s

ban! würbe nun öorerfl l^ier unten geraf^et unb t^k fafl oergeffene

5proöianttafcl^e mit weniger ®teic^gultig!eit geöffnet, ol6 man fie frü^

am ?D?orgen l^atte füllen fc^n. Sinfö^in, auf einige l^unbert Schritte,

über bie liefen hinweg, wo ein paar Äu^e graften, fa^en fie hk roten

Ddc^er eineö fiattlicljen 3}?cier^ofö, beffen 23efi^er fie !annten, einen

gutmutigen alten, ber ?anbwirtfc^aft ergebenen S^ittmeifter. @ic

wollten i^m auf bem SRiidPweg einen furzen 25efuc^ abf^atten, unb

cinffweilen follte ber Änec^t t^a^ ^ferb bort unterbringen. Die jungen

Seute fliegen je^t langfam t:>k Krümmung beö Su|f!eigö ^inan.

Oben angeFommen unb nunmehr oor bem gewöhnlichen Eingang

ber 25urg, einem gewölbten Süorweg, fle^enb, fanben fie biefen, weis

c^er fc^on lange ben Sinfturj bro^te, teilweife in fiel) jufammens

gebrocl)en, ba^er einer ber mancherlei anbern 3ugdnge gefuc^t werben

mu§te; weil ober ein j'cbeö am befien bie £)rtögelegenl()eit wiffen wollte,

fo trennten fie fic^ fcl)er5enb nac^ oerfc^iebenen Seiten.

^undcl)fl trat Slbel^eib burcl) eine il;r befannte SQJauerlücFe in

einen grofigcn mit «Steinen überfdten ©raben, worin fie eine ©trccfe

weit fortlief unb bann ju einem fajlt noc(> ganj erhaltenen befonberö
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fc^oncn runben Xmm gelangte, 2(n feinem untern ©urt war eine

merfrourbige atte Snfc^rift etngel^auen, mit beren Sntjifferung fie

fic^ oerroeilte, otö fic^ auf einmot bte verlornen Xone eines, mk eö

fcl^ien, weiblichen ©cfangö oernel^men liefen. <Sie !amen Don oben,

ouö bem inneren ^ofraum. Daö 9)?dbc^en erfc^raf, ol^ne ju wiffen

warum. @ie l^orc^te mit gefc^drftem £)^r, fie glaubte fc^on fic^ ges

taufest ju l^oben; allein alöbalb er^ob bk «Stimme fic^ oon neuem,

ben fcf)wermiitigen Äldngen einer ^Äolöl^arfe nic^t und^nlic^, 3n
einem gemifc^ten ©efu^l öon feierlicher Dlü^rung unb einer unbcs

flimmten §urc^t, ol6 waren l^ier ©eifterlaute erwacht, wagte bk

Uberrafc^te fic^ etvoat> weiter oor unb flanb wieber fiill hei jebem

neuen 2(nfc^wcllen beö immer reijenbern ©efangö. ülac^ unb nac^

jeboc^ nahmen biefe unregelmäßig auf unb nieber fieigenben 5iJ?elobien

einen büfltern, leibenfc^aftlic^en (J^araFter an. Sie Xone wirbelten

unb fcl)lugen xvk ein wilb oufflatternbc6 fc()worjeö Xuc^ in tk Suft,

h\t> fie mit einemmal oerftummten; e6 folgte nichts mel^r. ^ut baö

9\afc()eln beö ©inbeö im burren Soube, ber leifc gall eineö ta unb

bort loßbrocfelnben ©efteinö, ober ber 51"g ^ineö SSogelö unterbracl^

hk toten^afte »Stille beö Drtö. Da6 3?idbc^en flonb nac^benflicl),

unentfc^loffen, in fietcr bdnglicl^er (Erwartung, baß tk unfic^tbarc

©dngerin an irgenbeiner (5d!e ^ert»or!ommen mochte. Da raufcl)ten

plo^lic^ ftarfe, ^afiige, boc^ wol^lbefannte Slritte. 2)er SSruber fam

otemloö über einen Sc^utt^ugel l^erunter, war frol^, hk <Sc^weficr

gefunben ju bciben, unb fagtei „Senfe nur, mir ift etwoö ©onber?

bareö begegnet!'''

„5D?ir auc^! f)aft bu tat> wunberlicl^e ©ingen gebort?''

„Sawol^l! unb hd bem Eingang in tk ^afematte unter bem

großen Ulmbaum fi§t eine grauengeftalt in brauner Äleibung, einen

roten 25unb um ben Äopf. 6ie l^atte mir ben 9^ucfen jugeFe^rt, icl^

fonnte nic^tö weiter erFennen unb lief gleich, bic^ ju fuc^en.^'

Sie ©efc^wifler Famen fofort uberein, fic^ ber ^perfon ju nd^ern,

fie freunblic^ anjufprecljen. „So ifl gewiß''', meinte Slbel^eib, „eine

UnglucFlic^e, ^Vertriebene, SSerirrte, welche ju tröflen oielleic()t gerobc
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wir bcftimmt finb/' — „Unb (a^ cö ein ©efpenft fein/^ ocrfe^tc

Xl^eobalb, ,,trir gc^en fcarauf ju'/'

©tc fliegen ungefdumt, nirf;t cf^ne »^er^Üopfen, jum 23urgl^of

hinauf unt) fonben auf bem bejei(f)neten glerf eine Jungfrau fi^en,

beren Siuöfe^en, 2ra(f)t unb ganjcö Sßefen auf ben erficn 23lirf bic

Zigeunerin »erriet. @ie ^atte biö jum ©ru^e Slbet^eibö bie 3J[nnd^es

rung ber beibcn nic^t bemerft; jei^t wanbte fie \ki) uberrafc^t ^erum,

flanb auf, unb wdljrenb fic^ über i^r fc^oneö, ^hii)^ au6bruc!öt>ol(eö

©cfic^t ein ©c^immer ^o^er greubigfeit verbreitete, rief fie mit erl^o=

benen 2lrmen: „^eileuc^! Jpeil euct)! 3^r feib'6: ber 25ruber, bic

6c^wefler! ©c^warjouge, 25lauauge — SBillfommen ! ^abc (ang

ouf eucl^ gewartet K'

53ern?unbert über eine fo unbegreiflicl^e 2lnfprac^e fd)aut 3(bel^eib

ben 95ruber an, fie^t aber in bemfelben 2(ugcnblicf , wie biefer jittert,

fid} oerbla^t, wie ibm bie ^nie wanFen unb er tic S^ant r\ad) \f)t au6=

flrecft. „2)er ^nab' ifi unwohl— la^ i^n nieberfi^en K^ rief bie grembe

unb war gteic^ felbfl befc^dftigt, i^n in eine ertri5glict)e ?age ju bringen.

„@ebu(b, ©ebulb,''' fprad; fie jur ©c^wefier, i>k in jagenber Unrul^

über bem o^nmdc^tig ©eworbenen l^ing: „ic^ ^etfe fc^on, ber Unfott

l^at ja wol^t nic^tö ju bebeuten.''' 2)amit jog fie ein gldfc^c^en mit

ftarfriec^enber Sffenj auö ber Xofcfje unb l^ielt eö il^m t>or. 2(lö aber

nac^ wieber^olten ^Jerfuc^en fein Sebenöjeic^en erfolgte unb 2Ibet^eib

untroftlic^ in tauteö Sommern auöbrac^, oerwieö tk UnbcFannte i^r

biefeö 23enebmen burc^ einen unwiberfiebtic^ gebietenben 2ßinF, fo

tia^ ba^ 9}?db(^en unbeweglich unb gleic^fam geldl^mt nur oon ber

^citt jufa^, mz bk feltfame Xoc^ter be6 5SaIbeö eine ,^anb auf bk

©tirn beö £)^nmd(()tigen legte unb i^r ^aupt mit leifem glüfiern

gegen fein @eficf)t l^erunterfenfte. 25iefer fiumme 2(ft wdbrtc mis

nutentang, ol^ne ta^ einö oon ben breien ficl^ rül^rte. ©iel^, tua

er^ob fic^ wzit unb gro^ ber ^licf beö Knaben unb haftete fefl,

boc^ vok bewu^tloö an ben ^voti bunfelflaren ©ternen, welche in

bic^ter ^^Idbc auf i^m ruhten. Unb alö er fic^ wieber gcfc^loffen, um
balb ficf) aufö neue ju offnen, unb nun er ganj erwa(()te, ta begegnete
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tl^m ein bkueö Sluge f!ött beö [c^worjcn, er fa^ bk greubentronen ber

©cfjroefter.

£)ie grembc flanb etwaö Qbfctt6, fo ba§ er fic nic^t gteic^ bemerFen

Fonnte, ollein er rirf;tete fic^ auf unb tackelte befriebigt, inbem er fte

fonb. @ie trat l^erju, betrac()tete i^n eine Zeitlang nac^benflici^ unb

fragte fobann:

,,5[Barum war boc^ ber ^nobe fo erfc^rorfen? ^ennjl: bu bie arme

Jifa?'^

3116 2^^eobalb, befangen unb ber SJlebe noc^ nic^t m(5c^tig, f(l?njieg,

fprac^ fie mit einer 21rt gel^cimniöooller ^uücrfic^t: „Du Fennfl mic^

unb ic^ !enne bic^! 3m ©eij^ auf 2[}?eilenweite fal^ ki) emf) l^ier

unter biefen SOJaucrn fle^n, lang cf) if)X l^ergebac^t. Ser 6c^au5®cifl

f)at mir euc^ gejeigt, eud;, euer J?au6, ben SÖater, bk ©efc^wifier. Um
SO?itterna(l)t, ta alleö fc^lief im SBeiberjelt, ftieg kf) üom Sager auf,

fcf>nurt'ö 23ünbel unb lief, lief nad) bem 2^al ju unb immer fo fort,

Dörfer unb ^QJul^len oorbei, auf^ SSalbgebirg ju, n?o bie gclfen im

SSJJonblic^t l^elll^erfc^ienen unb bruberbaö alte®emouer. ÜBol^lfannt'

ic^ meinen 2Beg. SÖ3ie waren mir bie §ufe leicht ! ten 25erg l^erauf

wk fc^lug mein /perj! Dort auf ber ^innc flanb ic^ fc^on, ba faum

ber ^OZorgen rot warb l^interm Sßalb. — Da feib i^r nun. ©efegnet

fei ber 2ag!^^

Unter wortloö entjurftem, anboc^tigen «Staunen l^otte 2^l^eobalb,

in ^alb aufgerichteter «Stellung noc^ immer an ber (5rbe liegenb, tk

fonberbare aUebe ange|)6rt. @anj anberö bie ©c^wefter. ©ie war »ers

legen, bange, beinahe überzeugt, ba% man l^ier nur an eine ffia^nfinnigc

geroten fei. 2111ein wo^er ber unerl;orte Sinbrucf, ben ibre (Srfc^einung

ouf Xl^eobalb mochte? — fie Fonnte ficb entfernt nkt)t^ bobei benfen.

^k Sffiiberwillen bemerkte fie, vok bk grembe bereite Fein 31uge me^r

oon i^rem 23ruber wonbte unb nur, gleic^fom gejwungen unb jers

f!reut, oUmd^licl^ ouf bie perfonlic^en fragen einging, welche Slbcl^eib

an fie richtete.

21uö il)ren Furjen, immerl^in glaubwürbigen 21ntworten ging fo

üiel offenbar ^eroor, bo^ fie jener wonbernben .^orbe urfprüngli(^
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ntc^t ongc^ortc, ba^ fte tn jungen Salären mit ©cwolt il^rcr ^ei'mot

cntriffcn worbcn, bk oHem Sinfcl^ein nac^ in fcicfen ©cgenbcn ju

fucf)cn njor.

2(uf bie bcfcl^cibcn ongercgte %xaQt: mo'i)in fte je^t gebenfc? njoß

njciter il^rc Slbfic^t fei? oerfcgte fie gonj unbcfongen: „3c^ ge^e mit

eucf) ! ic^ bleibe bei euc^ V^

Äaum fonnte 2lbel^eib l^ier i^ren ©c^rerfen üerbergen. Um ©ottcö

raillen, n?Qö wirb ha^ werben! backte fie unb trat beifeite, um mit

fic^ ju tüat ju ge^n. ungtucffetiger ©ebonfe! Dicfe grembe naif)

jpoufe JU bringen, unb wdr' eö ouc^ nur über Dloc^t — wie nd^me

man i)ic^ Slbenteuer auf— ber 53ütcr, (Jrnefltine — wa6 für ein Slufs

rul^r, wetcl^e 91ot ! — Unb waren wir nur erft bal^eim ! Den weiten

®eg ober mit 2!l^eobaIb, nac^ folc^em Slnfott, mie fann kf) eö wagen?

2Benn er mir franF würbe, J^infdHig auf offener ©träfe! — @ie ging

oerjweifelnb ^in unb l^er unb flehte ©ott um ?Rat unb ^ilfe on. Sin

@erdufc^ im @cbüf(I)e aufer^atb ber 58urg, aU wenn jemanb !dme,

jog fie gegen tk SOZauer, ^inauöjufe^n. @eorg oietleic^t ift eö, bockte

fie: er wollte ja auc^ l^erauffommen! — Unb wirüic^, er war'ö. 2Bie

ein troftlic^er (Jngel üom »^immel crfc^ien i^r ber 25urfc^e, unb

über feinem Slnblicf fiel i^r plo^lic^ eine mSglic^e Sluöfunft für il^re

ndc^f^e @orge ein. @ie lief i^m hit »or ben ffiall entgegen : „2i}?ein

SBruber ifl unwohl,''' erüdrte fie i^m mit wenigen Stßorten, „bu

muft flte^enben ^ufcö jum i?of jurürf unb um bk Srofcl)fe

be6 Slittmeifierö bitten; wir wollen, fobalb e6 nur fein fann, noc^

^aufe/' ^u i^rcr 25eftürjung l;6rte fie aber: feit geftern fei ber ^err

mit bem ©efd^rt ju 5SJ?arFte in ber @tabt unb !omme oor 3lbenb

fc^werlic^ jurücf.

SSaö war ju tun? ®ie rieten l^in unb l^er; jule^t würbe be=

fc^loffen, @eorg foUte ge^n unb fe^n, waö möglich fei, unb il^nen

fpdter SCJelbung tun, wofern fie nic^t ttrva injwifc^en fcl)on felbfi:

l^tnunter fdmen. ßö fc^webte ibr oon ferne babei oor, ba% eine Sinfe^r

beim Slittmeifler— bk grau war ein gefc^eiteö unb refolute^ SBeib—
öicUeic^t ber ganjen Situation eine anbere Beübung geben fonnte,

SDJörifc V 14
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3nfccö, wd^rcnb tl^ter Slbroefenl^ctt, l^otte jrotfc^en fcem 55ruber

unb ber grcmben ein irunberfamcr Sluftritt fiattgefunbcn.

@ie fa^cn wie juoor anfc^cinenb rul^tg auf bem ^Mo§ bei bcr Utmc,

ol6 Stöbet^ baö ©efproc^ begann:

,,$Sefenne mir bcin S^ct^ unb fprid), wie bir gefc^a^^ ba bu micl^

erfimatö l^icr erblicfteft/'

„®e^t/^ fagte er nac^ einigem 55efinnen mit bewegter Stimme:

,,mir war, aU wenn id) id^lingö wie in einen 2(bgrunb in mic^ felbf!

öerfdnfe, alö [c^winbelte id) oon Xiefe ju Xicfe, burcf) a((e bic 9]dcf;te

I)inburc^, wo ic^ Suc^ oorbem fa^ in Xrdumen ^unbertfdltig — c6

trug mic^ im SSirbet l^inunter burc^ ölte tk ^eitrdumc meincö Sebenö,

ic^ fal^ mic^ a(6 Knaben unb fo^ mic^ aU Äinb neben Surer ©ejialt;

ja, benn id) f'am hiti an tie X)unfel^eit, wo meine 23iege jitanb unb

(Jure ^önb ben 6cf)teier l^iett, ber micl^ bebetfte. 9]icf;t [cf)(afenb wor

id) unb nid)t wac(;enb, id) wu^te aber, iia^ 3^r um mic^ wdrt in

®ir!lid;feit, unb ha^ eö (Suer 2Item fei, ber in mid) überging/''

@ie fc^wieg, mit regen ^liefen wol^lgefdUig an feinen ^OJienen

forfc^enb, unb enbtic^ frug fie: „Siebft bu mid}V^

Dem Knaben erfiarb ta^ 3o auf ben Sippen, unb ordnen f^ijrjten

i^m in grofen 2^ropfen über ba^ ©eficl^t. 2)o faf te Slsbet^ feine

^onbe unb ^ielt fie iidhe fiad) jwifc^en t^k irrigen gcfcf)loffen, inbem

ein frember, nie gefüllter (Schauer if;m burc^ aitc Heroen tief.

,/Bo^(on benn: 2reu' um Xreue, tgeeC um @eele!— wiUfi bu fo?''

Sr nidfte ju; unb nun mit einem feierticfjen (Jrnft bog fie ftc^

feinem Winnie jum Auf entgegen, ben er im Xaumel empfing unb

ebenfo erwiberte.

Sr faf betdubt, ben Äopf auf il^re fd()6ne ^anb l^erabgebüdft, —
jeboc^ nic^t (ange. Denn je^t fiet ein ©cf)uf ganj leinten im Zal, unb

furj barauf, nur ndl^er ^er, ein ^weiter, dlöbetf; fprang ouf. ^ßSldm

Seute finb'ö V^ rief fie, „/pongarb unb ^^aggatin — ^k gaben fic^ boö

^eic^en — l^abt feine 3(ngfi, fie fotlen mic^ nic^t fangen. 2(be! ic^

ge^' oorauö, beim Dorf erwart' ic^ euc^/' Damit raffte fie fcbneU

i^r 5Sünbel jufammen unb eilte mc oom SSJinbe getragen über ben
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X?of, an 3(fcc{r;eib öorübcr, bie, eben jurücffe^renb, bie testen -Ißortc

noc^ oernommcn l^otte.

©i'e fanb ben $Sruber oufgcftanben unb in ber groftcn ^(ufregung.

(5r fjet i^r fcf)(uc^jenb um ben Jpolö, fie nötigte i^n ouf ben 3\a[en

jurudf unb waxf fiel) ön feiner ^Seitc nieber; er barg baö ©efic^t an

if^rer ©cf;u(ter unb fonnte fein '2Bort l^eröorbringen. ©ie füf;tte, ha^

fie je^t mit fragen nic^t in i^n bringen bürfe, bcnnoc^ enthielt fic

fic^ }ute|t nicf)t ganj.

„9^ur eineö fage mir, nur hk^: fennfi bu ba€ S!)?dbc{)en? l)a^ bu

eö irgenbiüo oorbem gefel^n?^''

,,9liematö im Men, nie! — 2)ae ^ilb! ba^ 25i(b! — oerfie^jt bu

nicl)t?''

Jpier nun fing 2lbell^eib mit ©c^redfen oon weitem ju begreifen ön.

3m odtcrIirf;en J^aufe, auf einer fetten betretenen Kammer beö

obcrn 25obenö befanb fic^ ein merf'raürbigeö ©cmdlbe, ta^ 25i(bntö

einer jungen ^rau oon frembortigem 5ßefen unb auferorbentlic^er

©c^on^eit. Oliemanb im Jpaufe fprac^ bot»on. ^6 voat gefliffentlic^

l^inter Äifien unb Mafien unb altem ©erdtc 'oexfiedt, wo eö ber Änabe

jufddig oor einigen Sauren entberfte. 25egierig frug er ben ^ater

barüber, ber aber nic^tö baöon ^oren wollte unb drgerlic^ ju d'rne;

fltincn fagte: „©c^aff' mir ta^ Unglütföbilb l^inweg, reirf'ö in ben

Öfen, fo i^ eö für immer oerforgtK'' — 3nbeö gefc^al^ tiz^ nicl^t,

wie fiel) ber <So^n balb überjeugen fonnte. Sr fanb ben @0luffcl ju

ber Kammer unb benü^te fortan jebe Gelegenheit, ta^ $5ilb inöge^eim

JU befc^auen. Die ©cl^wefier, bk fonfl alU^ willig mit i^m teilte,

verweigerte bel^arrlicl; cö ju fe^n ; fie nabm ben jweibeutigen Sluöbrudf,

womit ber ^^ater es bejeicl^nete, in unheimlichem @inn, wie er boc^

fc^werlid; gemeint fein mochte, ta oietmel^r nur tk S'rinnerung an

eine traurige gamiliengefcljic^te l^icr obwaltete.

Sffiie nennen wir nun aber ba^ ©efu^l, welc^eö ben jungen Wlm^

fc^en unwiberfteblic^ nac^ bem verbotenen 2lnblirf 50g ? ^Tian fennt

bie unfc^ulbige Oleigung, von ber nkt}t feiten fd^on bas? frul;e Knaben*

alter im SJerfe^r mit einer f(l;6nen, von eigenartigem Ü\eij unb 2Ibel

14*
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umüctfcetcn '^tau ergriffen unb gefeffett werben fann. 95et ZUohalb

lief etwoö ^ä^ntic^eö mit unter; nur !om in feinem %aU ein Idngft

üor^onbener mt)flteri6fer ^ong l^inju, 25atb roar eö fc'f)on bo6 felofe

23i(b nic^t me^r, e6 mav iiit Unbefannte, Olamenlofe felbft, tk i^n

bebeutungöüott barauö anfpracf;, eö l^otte fic^ aKmo^lid;) ein perfon*

lic^eö 5}er^Qltniö retigiofer 2(rt, mit mit bem geliebten 3bol eineö

©c^u^geifiö, ouö biefem oer|!o^(enen Umgang entfponnen. Olic^t

Uiä)t unb nie auf lange, aucl^ au^crbötb ber ^eimot, oerlor ficf) hei

i^m bo6 2(nbenFen an fie; gefc^a^ eö jcitenweife boc^, fo brachten

fonberbare Xrdume, in ftetö gleichförmiger ©eflalt fic^ njieberl^otenb,

eö i^m nur um fo fe^nfuc^tiger, tebcnbiger jurücf.

Unb ^eute nun, om lichten Xage, in biefen alten SO?auern boö

Sffiunberbiib oerForpert oor Slugen ju fe^en — ber Sinbrucf mu^tc

njo^t ein ungeheurer fein! ^ö war, alö erleuchtete plo^lic^ ein jauber;

^afteö Sic^t hie ^interflen ©runbe feiner inneren ©elt, alö brocke ber

unterirbifc^e ©trom feineö Dafeinö mit einemmal offen, lautrou;

fcl^enb ju feinen gu^en l^eröor.

25ie ©c^wefier l^atte ficl^ auö einzelnen feiner Sinterungen ben ers

fc^utternben SJorgang einigermaßen erFldrt. ®aö am (5nbe gefc^e^en

war, fagte er nicljt; wie follte fie bal^er feinen ^uftanb je^t irgcnb

oerfl^e^n ! ©ie nal^m fic|) in ©ebulb jufammen unb gönnte il^m ^cit,

\i(i) ju faffen, inbeö er fiumm unb abgeFel^rt oor i^r om ^oben log.

21uc^ wir uberlaffen i^n nunmehr fic^ felbft unb wenben unö

nac^ bem £)rte jururf, oon welchem unfere dTjd^lung ouögegangen.

3m ^^farr^ouö waren tie SSormittogöf^unben fo füll unb ein;

formig alö je oerftric^en. 9'licl)t anberö lie§ fic^ ber Oloc^mittog an.

9^oc^ Zi'iit}c ^otte ber Pfarrer eine Furje ©iBung auf bem Slatl^aufe,

olöbann oerfugte er fic^ auf fein 3immer, um hie Sleinfc^rift einer

fel^r umfänglichen Eingabe an feine 25el)6rbe bel^oglic^ ju oollenben.

So l^anbelte fici^ um ein burc^ biega^rldffigfeit feiner 21mtör>orgdnger

in 21bgang gefommcneö SKec^t ber Pfarrei auf hie 9^ugung eineö

fleinen ©töic^enö Sonb, boö hie ©emeinbe in 2(nfpruc^ no^m. @o
unbebeutenb ouc^ hie ©oc^e wor, fo groß wor beö SDJonneö Xriump|),
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aU er unidngfl in bcr SRcgifiratur gewiffe 9ln^ö(t6punFte ju einer

ficgreic^en 23en)ei6fu^rung auffant. Die fluge Srnefline f)atU beö

aUgemeinen griebcnö wegen tvo'i)l gcwünfc^t, ba^ er ben ©egenfltanl)

berufen Ik^c, t^oci) fonnte fie bießmal mit i^rer ?0?einung r\id)t aufs

fommen. (56 (ag etn?o6 ©treitfuc^tigeö in feinem Obtureü, wie er

benn felber ofterö ju oerf^efjen gab, er »rdre mel)r jum 2iböofaten alö

für fcie ^anjet gefcf)offen gen?efen; unb fi(t)erlicf) trug bie aufrieben;

^eit mit feiner gegenn^ortigen 2(rbeit nic^t wenig ju ber guten @tim=

mung bei, n)el(f)e tat> gonje ^ou6 in biefen Xagen ju genießen ^otte.

9]a(f)bem er fein jirei goliobogen ftarFeö, l^ifiorifcf) moglic^flt meit

auö^oIenbe6 ßloborat ber Xocbter r>orge(efen — fie flanb mit glu^ens

bem ©efic^t am $Suge(brett unb fal^ mit ©cfjmerj i^r l^ei^eß Sifen

Fa(t baruber werben —, ging er, noc^ ctvoat» frifcf)e 2uft im ©arten ju

fcf)6pfen, (ie§ fiel; fein 'tßogclro^r, eine alte, neuerbingö wieber ^eroor;

gefucl)te Siebl^aberei, nachbringen unb fcl;o§, wiewol}! bk abgeleerte

Iraubenwanb Idngft feinen Xikh mel)r locfte, l;in unb wieber noc^

einem hungrigen 6pa^en, wd^rcnb Okntc^en, feine 3ung|ie, mit ein

paar Olac^barsfinbern in einem biegten 2ßalb oon burrem 9??oiö S3er=

jierfenö fpielte.

2)rei 6tunben fpdter finben wir tic (Stimmung im ^aufe ge=

woltig oerdnbert.

S3ei bem cinjigen ikf}t ouf bem geberften ^ifc^ in ber 2ßo^nflube

fi^t Jungfer Srnefline mit bem ©tricf^cug, ta^ ^c^wefterc^en mit

einer (£cl)ulaufgabe befc^dftigt, bie 5i}?agb oor einem Äorb mit

©dmereien — alteö in größter ©tille, au6 gurc^t oor einem 3orn=

ouöbruc^ beö 53ater6, ber in ^Pantoffeln rafc^ unb immer raf(l)er tk

©tube auf unb nieber flappt. 9}?on ^at fiel) in 23ermutungen über

baß unbegreiflich lange 31u6bleiben ber beiben ®efcl)wifter erfc^opft;

ein l^anbfefier ^urfc^e ifl i^nen mit ber Saterne entgegengefc^idft, i>a^

Ü^ac^teffen wartet.

Der Pfarrer ri^ ein uberö anbere Wlai ein Sanfter auf, ob noc^

fein ^uffclf)lag in ben ©äffen ^orbar fei, warf ftc^ oon '^dt ju '^cit

aufö Äanapee im Dunfel feineö Äabinettö unb ftie^ nur ah unb ju



§S^ 214 ,<sg

l^atblaut ein befeö ©ort l^erauö. Sn einem foKc'^en 2Iugen6Iid! fceö

<öttUft^en6 öerga^ er ftrf; ^nk^t auf eine ganj fomifc^e 5ßeife, inbem

er unwitlEürlic^ ba6 neben i^m lel^nente ^Jogelrol^r fo^te, mec^onifcf)

eine feiner frifc^ gefneteten Sel^mFugeln in fcie £)ffnung fc^ob unt

ebenfo gebonfenloö, hod} eigentticf; in üo((em ^orn, mel^rere '^aU

l^intereinonber über bie Äöpfe ber brci ^Vrfonen l^inweg noc^ bem

fieincrnen SffigFrug fcf)o^, ber oben ouf bem £>fen ftonb. Olonnette

l^ielt anfcmgö norf; QlMiid} ha^ Sachen jurucf , atö ober einer bicfer

©c^uffe fc^ige^enb ouf boö S^ürc^en om Ädfig beö ^anarienöogelö

fcbtug unb bo6 erfc^redfte Sier wie ndrrifc^ umherflatterte, entfuhr

if;r ein md^igeö Äicf)ern, irorauf augcnblirfücf) eine brennenbe Äugel

ouf i^ren bloßen 3(rm nachfolgte, fo bof boö gute Äinb in bittere

ordnen ouebrac^.

d'ö wor neun Ul^r; md) eine 'jöiertetf^unbe unb enblic^ tdutete eö

om ^paus. ^"0 roor ber ouögefonbtc S3urfcf)e mit ber 5!}lelbung, ^a^

bie Sßermiften i^m ouf bem gufe noc^fdmen. ^kmM) fonfuö er;

jd^tte ber 5S}?enfd}, woö er tei(ö untenregß yon ®eorg erfol^ren, Uiit

hzi ber 2(nFunft öor bem giedfen felbfi gefef;n. „2Bie? rco^?'' rief ber

^forrer ouffol^renb: „be6 Sxittmeifterö (S^aife?— mein »Sol^n unpo^?

— unb eine Sigeunerin hei meinen ^inbern? SSoö tvitl boö Xikht':

gejuckt? tk «Sotonsbrut! <5ie Fomme nur — mein S^o^r l^er, gleid;

— nic^t boö — mein fponifcheö — 3c^ wilt i^r Aorten f(f)Iogen, ic^

|^e((' i^r bk Dktiüitdt! — ®ie fogtefl h\xl S5ie ^ferbe wdren fcf)eu

oor i^r geworben ?'''

2)ie 2!üre ging ouf. 2(be(^eib unb ber Sruber fionben im ^immer;

jene mit flocfcnber ©timme on i^rer 2(ngf^ fc^ludfenb, biefer t»or

<Sc^om unb bitterem UnwiUen gtul^enb über bcö 53aterö ^(t}madpoik^

Setragen, ^ergebenö fltetlte er ficf; i^m bcfci^irorenb in ben 5öeg, ol6

er mit bem Sic^t in ben Jpouöftur trot, wo Sl^bet^ an ber Zxt\>pt

flanb unb ben jornigen Wlcinn nur ocnrunbert onfcfjoute.

3e^t ober folgte eine ber gefponnten Erwartung oller Umf!el^en;

ben t>611ig entgegengcfe^te ©jene. Dem ^>forrer, wie er tk ^öge ber

Sremben in bo6 Sluge fo^t, oerfogt auf ber ^ungc tk raul;e Sinrcbc,
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mt mit bem 2(uC^t>rudf beö ^oc^flen Srftaunenö tritt er einige «Schritte

jurutf. 91oc^ einen ^lirf auf ber 'Bc^wciU nocl? i^r, unb in (dc^er=

lid;er ^öerwirrung iduft er nun Freuj unb quer burc^ alk ©tuben.

„5Bie fommt fte ju eucf;? waö m^t if)x oon bem SlBeiböbitb? n?o6

^at fie l^ier ju fucl)en?^'' frug er in einem 2(tem unb 50g bie beiben

©efc^wifter öuf fein ©tubierjimmer mit fic^. 2)aö 5}Jdb(f)en na^m
tiat> Sßort unb fcjgte fo md atö eben notig wor. 9]oc^ ^atte fie nid)t

au^gerebet, fo rief ber Pfarrer: //2ße^! eö !ommt fc()on, wie kt)

furd^tete! — unb um taß Unglück oolljumac^en, ift bk ^erfon oers

rürft, nac^ allem wa6 kf} eben f;&re. 2Bof)in mit i^r? n?o^in, um
©otteö winen! ^pxiä), ^rnefiiine, \vk wirb man i^rer wieber lo^'V^

fßlkt) beucht, '^^pci^ @ie muffen fie üor a((em felber fprecöen/'

,,I5a6 mu^ ic^ mof){ — ba^ mu^ icf; a((erbingö, fo fauer mir'6

onFommt! Unb mag e6 lieber gleicf; gefc^e^n — bamit wir wenigfltenö

©etri^f^eit ^aben/''

Um fiel; ju fammetn^ fc^irfte er hk Äinber weg, unb batb barouf

würbe Slöbet^ gerufen, bk unterbeffen in ber oorbern ©tube — oon

9lantcl)en l^inter ber angelel^nten Xüx be6 Äabinettß mit Finbifd^er '^m^

gierbe beobachtet — allein gefeffen t)(itU,

25ei i^rer ^Bernel^mung betrug fiel; ber Pfarrer gemäßigt, baUi

jeboit) fo Falt unb teilnal;mloö rvk moglicl;. SKaß er au^ i^ren

trorfenen 2lntworten entnahm, war nic^t oiel mel()r, aU xva^ er bereite

oon Slbel^eib wu^te, allein fie liefen i^m aucl; mi)t ben Fleinfien

^weifet weiter übrig, ba^ er l^ier bk ungludflicl^e %xmt)t eineö 53ers

^dltniffeö üor fic^ ^aU, ba^ einft unfdglic^eö ^rgerniö in feiner

gamilic gab.

@ie warbieXoc^terfeineö leiblichen 23ruberö. Durcl^ ein unjufriebe;

neö 5}?itglieb ber 25anbe, in beren ©ewalt fie geraten war, unb beren

SSBanberjüge fiel) t»on ber obern SBeic^fel hi^ an ben 3^^ein unb tief inlbie

Sllpen erftrerften, fcl^ien fie oorldngft gewiffe Fingerzeige über i^re

^erfunft ober boc^ über i^ren ©eburtöort erhalten ju ^aben. (Jine

bun!le, immer oon Btit ju 3eit mit neuer ^peftigEeit erwacl^te ©e^ns

fuc^t ba^in trieb fie ju wieberl;olten Slucl;toerfuc^en. £)er jüngfie
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©tretfjug burc^ btc D^ac^borfc^oft bot abermatö unb jnjar bcfonfcerö

gunfttgc Gelegenheit boju. 3^r felbj^ wor oon ber ^eimat beino^e

feinerlei Erinnerung geblieben, fie Fonnte nic^t einmol ben Olomen

i^reö 93oterö. £)a^ i^r 9}erfltönb gelitten t)atU^ ift fieser onjunebmen,

wenn ftc^ aucf) nkf)t fo leicht be^oupten ld§t, in welchem ©rabe bu^

ber gall gcroefen. 2)aö ©e^eimniöoollc ober unb, wenn mon «ill,

ta^ SBunberbare i^reö ^ufammentreffenö mit ben ©efc^reifiern ouf

ber SRuine gab bem ^forrer, fo gern er auc^ nur eitel '^ufaü unb

25etrug borin gefe^en l^otte, inögel^eim boc^ einigermofen ju

ben!en.

Snbefpen ^otte Srnefline fc^on jum jraeitenmol on boö oerfpdtete

Sffen gemo^nt. Sinö um boö onbere fom l^erbei, mit 2luönol^me beß

©ol^nö, welchen 2(bel^eib unter bem SSormonb großer SrmubuKg oon

ber 9}?orter befreite, on biefer 9}?ol^ljeit teiljune^men.

Slöbetl^, fc^on burc^ bie 21rt i^reö (Jmpfongß, bonn burc^ boö

froflige ^cx^hx fic^tlic^ geErdnFt unb nun über S^^eobolbö Siuöbleiben

f^u^ig, $og eine froufe ©tirn; fie nol^m nur jogernb, wiberroillig

jwifc^en Slbell^eib unb ßrnefiine ^lo§, welche le^terefic^burc^ouß flug

unb rul^ig, ouc!^ gor nic^t o^ne menfc^li(l)cö ©efü^l für bk Unglürf;

tic^e s^tgte.

9Zoc^ oltpotriorc^olifc^em ^erfommen fpeij^en im Sßolföbü^ler

^forr^ouö bie 2)ienftboten mit om gomilientifc^, eine 9\egel, oon ber

nur bic Slnroefenl^eit ouöwdrtigen 25efuc^6 eine fc^ic61icl)e Sluönol^me

mochte, unb ^eute fcl[)ien bieö notiger olö je; ouf einen auöbrücflicl)en

2BinE beö ^pfarrerß jeboc^ würben Änec^t unb fO?ogb bojugejogen.

Die Slbfic^t ifi leicht ju erroten: er fonnte in ber Xot bk ollgemeine

©ponnung, bk brücfenbe Verlegenheit nic^t füglicl)er obleiten unb

bebecfen, olö inbem er fogleic^ onfing, mit ©eorg bk loufenben roirt;

f(^oftlici)en ©efc^dfte für biendc^fie Sßoc^e umf^dnblicl) ju befprec^en.

©d^renb fonfl Fein ©ort om 2;ifc^ gerebet würbe, n?or (Jlöbetl;

notürlic^ unouögefegt oon neugierigen ^liefen beldfligt, bk mon nur,

wenn juweilen ein ©trol^l ouö il)ren fc^worjen Slugen auf fie traf,

pfeilfc^nell ouf ben ^leller jurüd^fe^ren fo^.
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^lacf) aufgcl^obcncm (Jffcn gab ber Pfarrer fetner mUfim ein

3eic^en, worauf fie fic^ mit i^m ju einer ^ßcratung unter öier Slugen

entfernte; t>ie an&ern, au^cr 2lfce{f;eit), oerfdnvonfcen gleic^fatfö nac^

unb nac^. Äaum fanb ficf) di^hzti) je|t mit bem SJJdbc^en im

^immer allein, fo fu^r fie mit einer erfc^recfenben JpeftigEeit ouf ftc

ju: „3c^ bin unwert in biefem ^pauö!^' rief fie: ,,bein Später voUl

mki) fort, bein 93ater benPt barauf, mic^ meinen Seuten auöjutiefern

— pfui, iraö brau(f)t'6 SJerrat? ic^ ge^' n?obl o^ne ta^\ galfc^ feib

t^r alle, falfc^, unb bu am erfien! Den Änaben, ber mid; liebt, l^obt

i^r X)or mir oerfiecft. äßaö tu' ic^ ibm juteib? bin ic^ ein ©c^euet?

cine9}ie§e? bin icf; ein rdubigXier? 91ur ju! behaltet i^n, er ifi boc^

mein! ta^ wiffcnur, unb ^eit unb ©tunbe fommt, ta kf) i^n roieber?

finbe/'

yiad) biefen, mit bem wübefien ©efic^töouöbrurf, wie ein Jpaget

fcf;auer ergoffenen Sffiorten lief fie hinweg, unb war, i\)x Sßanberbunbel

unter bem 2(rm, jur Xure ^inauö, ef; 3(beU;eib, welrf;e on allen

©liebern hchtc^ nur einen Saut oorbringen noc^ auc^ fic^ t>on ber

©teile rüi^ren fonnte. 25ocl; je^t oerlor fie feinen Slugenblicf, ben

Si^rigen ben unerwarteten 93orgong ju »erEünbigen. „Um 3efu

willen!''' rief bk @cl;weflter: ^^ta^ barf nic^t fein — wo foll fie

bleiben in ber S^lac^t? Sc^ ge^e ibr nac^ unb rufe fie jurürf: e6 i^

©ewiffenöfac^e — nic^t wabr, '^apa, fo barf man fie nicbt laffcn"?"'

I5er Pfarrer fiimmte feufjenb mit 4?dnberingen ju, unb hcit)C X6cl;ter

eilten bk S^rcppe binab. @eorg folgte mit ber Saterne.

©ic fanbcn tk ^pauötüre offen fiebn unb traten in tk ©tra^e,

wo aber wtit unb breit niemanb ju feben war. (56 war faum anju;

nehmen, ba^ bie glücbtige unmittelbar ba^ Sffieite gefucbt babe; fie

f'onntc in ber '^af)c leicht einen @(l)lupfwinfel gefunben bflben ; man
fuc^te beöbalb ba unb bort unb rief unb bracbte fo bie ganje 5fiacb=

barfcljaft in 21ufregung ; umfonR. So blieb jule^t alö einjige, wie?

wobl nic^t oiel oerfprecbenbe 9)?a^regel nur nocb übrig, an beiben

Snben beö 2)orfö, wo fie oielleicbt mit ^ageöanbrucb burc^fommen

würbe, ein paar vertraute !l'eutc anjufiellen, burd; bk man wenigf!en6
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©CTOt'Pcit über tic Sltc^tung t^reö 5ßcgö befame, um mogttc^crs

weife fofort t^rc ©pur ju verfolgen. Sieö o(teö üef ber ^famt
mef;r wi(knIo6 aU witzt SlBiKcn noc^ Slnorbnung (Jrnefltncnö ges

fc^e^en.

2)ie Olac^t rvav oorgerütft^ baö ipauö würbe gefcf^loffen; boc!^

fomen bte ©emuter fo halb noc^ nicf;t jur 3\u^e. ©ieoiet ^ah e6 erfi

iti^t noc^ JU 6efprecf)en, ju frogcn, ju erFloren!

Der 2llte ^atte ju ber übereilten gluckt ber armen Xortn nur tn=

fofern wixUkt) ©runb gegeben, olß feine ungefc^idPte, fc^eue, gewiffer:

ma^en abflo^enbe Jpoltung if^ren 2irgn?o^n enrec!te, woju noc^ tk

irrige 2(ueicgung oon S^^eobalbö ^-ntfernung fam. SSaö fonnte ober

Srnefline nun mit i^rem menfc^enfreunbtic^en (Jifcr oernunftigers

weife 5ur 3(bficr)t ^aben? @ie ^attc ju oiel praftifc^en SSerf^anb, ölö

ta^ fie in einem fo fc^wierigen '^aii, nur ber ndc^flen (Jmpfinbung

noc(igebenb, einen «Schritt getan l^atte, o^nc S^Ö^^if^ ö(k Solgen in

9lec^nung ju nef^men. Wlit einer Furjen ^Beherbergung war ber

^erfon ja im geringf^en nic^t6 geholfen, unb f)atU man i^r erf^ ein;

malbaö ©af!recl;t eingeräumt, wie war c€ jemaU wieber aufjul^eben?

din folc^eö 2Befen aber nur gcrabeju alö ^auögenoffin einjunel^men,

wer f)atte boju raten mögen,— ganj abgefc^en oon ber üerfdngticl)en

SSejiel^ung auf ben @o^n, welche inbe6 fo eigentlich gor nui)t jur

©proc^e Fom, bo, woö burc^ 31bel^eib boüon öerloutet ^otte, olö ©rille

einer Oldrrin weiter nicl)t hcad)tet worben war — genug, wenn tk
gomilie, o^ne fiel; eine unerträgliche Sof^ oufjuburben, boc^ wirFlic^

i^re ^flic^t tun wollte, fo mu^te fie ber armen ffioife onberwdrtö Ui

guten 50?enfc^en ein fieberet onfltdnbigeß Slfpl oerfcl;offen unb jebc 2(rt

oon ^^flege an fie wenben,

I5ieö war bie 2[l?einung drnefiinenö, tk fie mit oller SBdrmc unb

uberjeugenber ^BerebfomFeit bem 93oter nol^elegte. „3n &otM 91a;

men,''^ fogte er, inbem er ficl^ ermattet in feinen 3Irmfiubl fallen lic^,

^,uf} ^obe nicl)tö bawibcr— e6 ifl mein ^SruberöFinb. ^an mu^ ob;

Worten, ob fie wieberFommt/'' 2)er 9?ciene nod;, womit er biefeö fogte,

fc^ien er il;re 3\üc!Fel;r foum mel^r ju befürchten.
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SBtr feigen unö cnbtic^ nac^ X^eobatt» um unb finbcn il^n^ noci^

angeflctbet wie er 00m SKe^ftorf fam, in einer Kammer beö oberen

©tocfö bei einem trüben Sicf>t ouf feinem $Sette.

9]öcf)t»em i^n Slbel^cit» mit 53iul^e über Sl6betl^6 ^Se^anbtung oon

feiten beö 33aterö einigermaßen beruhigt ^otte, war er, folange bie

anbern hei Xifc^e faßen, geifüg wie forperlic^ erfc()&pft, in tiefen

@rf;laf oerfaHcn. ^^on bem f^ürmifc^en Slbfc^ieb, welcher ha^ Xpauö

in fo große $5ewegung verfemte, war nic()t6 ju i^m gebrungen.

^I5on einer falben ©tunbe jur anbern ^(t}iuf) Slbel^cib l^erauf, nac^

il^m JU fel^n; bie ©orge trieb fie auf unb ah, @ie ^atte bem trüber,

nocl; wd^renb fie beibc adein jufammen auf ber 9\uine waren, nacf)

unb nacl^ enttorft, voa^ er mit ßlöbet^ bort jute^t erlebte. @ie ^&rte

cö, nd(f)ft einem bunfetn 2(ngf^gefü^(, mit unbef(I)reibli(bem 3Jerbruß,

mit innerli(f)cr S"mp6rung über hk Unbekannte, bod; war fie befonnen

genug, fein überreijteö ©emüt ju fc^onen, unb fo oerfcfjwieg fie auc^

inbeffen Hügtic^, um i^n nic^t preiöjugeben, il^re ©orge oor ben

3^rigen.

S6 ging auf 9)?itterna(^t Der Pfarrer aber war noc^ oie( ju fc^r

erregt, um of;ne ©efedfc^aft bleiben ju fonnen. (5r fpracf; öon feinem

ungtücftic^cn 25ruber, bem 5}?aler, beffen Flamen er feit (onger ^cit,

g(eic()fam grunbfdi^lir^, nic^t me^v über ben 5DJunb gebracl;t, oon

beffen @d}ic?fat unb ^perfonlic^feit be^l^alb auc^ (Jrnef^ine nur unootU

Fommene ^enntniö, jum Xiii eine ganj falfc^e SJorfteUung ^atte.

„Sein ID^eim griebricl/', fing er an, „war ein ©enie unb eo ipso

teiber ein überfpannter Äopf, ber fc^on in feiner 3ugenb nic^tö wollte

unb nic^tö oornol^m, xva^ in ber £)rbnung gewefen wdre. S>ir l^armo=

nierten nie jufammen unb feiten, t^a^ ein wohlgemeinter 9iat t>on mir

alö bem filtern Eingang hd i^m fanb. 3cl) ^atte i^m fein üdterlic^eö

Erbteil ju verwalten, beforgte feine >2Becl)fel unb bergleic^en, folang er

im Sluölanb ftubierte; boß ließ er fiel) freiließ gefallen. SRact) feiner

9lücf!unft au6 Italien l^ielt er fiel; anfangt in ber ^pauptfiabt auf;

fpdter, oon einer rei(l)en alten ^ante unterf!üi^t, t^ie \f)n öon je^er

in befonbere Slffeftion genommen, erwarb er ha^ fleine, vier <2tunben
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üou Sitftol gelegene ©utc^en SRobtöbronn, um in &cr '^tUU ctnjtg

feiner Äunfl ju leben. 3" ^^^f^i^ 3^it ^^^6' if^ i^n oft gefeiten. (Sin

großer fcl)6ncr53?ann, Furjweilig, munter, roenn eö ön i^n !om, boc^

immerbar oon einem ©eift ber Unrul^ umgetrieben. 95i6n>eiten lag

er woci^enlang untätig in ber ©tabt, tat fiel; in Slllernjelt^gefell;

fc^aft, Ui S^od) unb Olieber, um, bann wieber fa^ er 9}?onate bal^eim,

war übertrieben fleißig unb »erlangte au^er feinen ^dc^teröleuten

Beine 9}ienfcl;enfeele jum Umgang, ©o gingen brei, vier 3a^re l^in;

t)a wollte e6 fein Unjltern, ta^ i^n ein mdl;rifcl;er Sbelmann, mit bem

er in 9lom 25efanntfcl)aft gemacht, auf feine ©üter für einen <Sommer

ju fic^ lub; biefer 2lufenthalt war fein ^erberben. — 2)u muteft mir

nic^t 5U, bir je^t ein Sangeö unb 25reite6 ju erjagten, wie bort bein

£)^eim einfi auf einer 2Banberung in ta^ ©ebirge mit einem Xrupp

^igeunerüol! jufammentraf, auö purer Sufl am Slbenteuer bonne

compagnie mit i^nen machte, fic^ flerblic^ in eine ber fc^mu^igen,

fcl^jwarjgelben 25irnen oerliebte, biefelbe mit i^rem Spillen entführte

unb fie al6 fein erfldrteö ^cih in ha^ ^Baterlanb brachte! — Sa, tk^

ber Wlann, ber fiel; auf feine Sunggefellenfreil^eit immer fo gro^e

<Btü(£c jugut getan! '^voav verleugnete er i)k barbarifclje .^erfunft

ber 5))erfon: fie follte eine 9tuffin ober ^potin ouö gutem .^aufe fein;

man merf'te aber balb Unrat, tro^bcm ha^ fie in <Samt unb <B>üU

oon i^m Qztkihtt iam/^

58egierig frug ^ier ^rnefüne: „@ie ^aben fie wo^t felbfl gefe^n,

^apa? ©leicht fie fiel) in bem ^ilbe, tat' wir ^aben?'''

(5in furjeö drgerlic^eö„S!)ieinet^alben!^'' fagtc ber Trägerin genug.

„Slber^'', fo meinte biefe weiter, „er war boc^ orbentlic^ mit i^r

getraut?''''

„2Baö, orbentlicl>! mit einer Ungetauften! 9lun ja, er l^at'ö be;

l^auptet, unb bort ju Sanb mag freiließ alleö möglich fein, ß'ö fei bem

wie eö wolle, in unferer göu^ilif befreujte fiel; mk billig jebermann

t)or biefer wilbfremben ^^erwanbtfc^aft. 5c^/ @ott oerjei^' mir'ö, f)abe

mid) für immerbar mit i^m barob oerfeinbet.''

„Sßie ging eö aber nac^l^er in ber d^e'V^
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„3ö/ wie gtng'ö! So fonntc taM !ctn ©egcn fem. ©te l^dtten

ficl^, l^ief eö, obgottifc^ geliebt, unb bo(f) war fie gleich in ber erfien

^eit fc^on Fron! öor ^pcimmel) nac^ i^ren ©altern, i^ren greunben.

3f]oturlic^ent)eife, fo ein ©efinbel fann iia^ 5öagieren nic^t laffen; mein

armer 55ruber muf mit i^r becl;alb unfdglic^ auögef^anben ^aben.

gö md^rte !ein 3a^r, fo fc^lug ber Xob fic^ inö 5Mtel, bie grau ffarb

in bem erflten Äinbbett. 2)ein Csj^eim, anffatt auf ben Änien bem

J)immel ju banfen, tat über ben 33erluflt wie ein 2Jerjweifelter; fein

cinjiger Xroft war noc^ ta^ Äinb, welc(;eß am Seben blieb. (Jr lie^

e0 hi^ in ta^ fiebente 3a^r Ui fic^ auf bem @ute erjief;en. 25a fud^te

©Ott ben ^art ©efc^lagenen mit einem neuen Unglucf l^eim. Denn
eineö Xogeö war tia^ ilKdbc^en oom ^aufe weg, fpurloö öerfc^wunben.

95egreifli(l) lag nid^tö nd^er alö bie 50?utma§ung, i)a^ bk ©ippfc^aft

ber SiJJutter ben Slufent^alt meineö 25ruber6 ouögefunbfc^aftet unb,

weil fie felbft nicl;t me^r ju f^e^len war, fic^ burcl) ben 9loub beö

Äinbeö an bem ^Bater gerächt f)ahe, 2Sa$ tat er nicl^t, xva^ lie^ er

ftc^'ö nic^t alleö Fojlten, tk Slod^ter auöfinbig 5U machen! umfonfi,

er mufte fie jule^t ocrloren geben, nie l^at man auc^ nur hat» ges

ringl^e oon i^r in Srfal^rung gebracht. — Unb ^eute nun, eö iflt un;

fo^lic^, unerl^ort — mir wirbelt ber ^Berf^anb, wenn uf) eö benfe, ^eut

mu§ ui) eö erleben, ha^ ber SSofiarb, baö Sbenbilb beö SSBeibeö, burc^

meine eignen ^inber mir über bit ©c^ welle gebracht wirbK'

©er Pfarrer fc^wieg oor innerer 25ewegung, fianb auf, ging in

@eban!en ^in unb ^er, fa^ wieber unb fuf;r fort: „9lac^ bem SJerluft

ber 2ocl)ter trieb e6 ben D^eim fort oon ^pauö unb ^of. 3n t^nd)
irurbe er burc^ feinen greunb, ben (Sbelmann, einem ungarifc^en gürfien

begannt, ber i^n auf 9\eifen mit ficb na^m unb nacl;^er oiele 3a^re

ju wicl^tigen 21ffdren brauchte, bk nic^tö mit feiner ^unft ju fc^affen

Ratten, ^r foll fiel) gut bahti geftanben ^aben unb ein reicher 30?ann

geworben fein. 2)iefeö 'Ber^dltniö bauerte hi^ an beö gurflen Xob.

^Son nun an aber famen feine 23riefe mc^r an feinen gewöhnlichen

Äorrefponbenten im 35aterlanb oon il^m. 5S}?it 91ot erfuhr man erflt

nocl) 5[)?onaten, ta^ er willen6 gewefen, noc^ Snglanb ju ge^en, unb
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fca§ baö »Schiff/ ouf bcm er ftc^ bcfunfccn, unnjeit öon fccr cngtifc^cn

M^t oerungludft, er felbft mit önbern ^"»offagteren bobct umgeFommen

fei. — ^0 enbete ber 25ruber eure6 ^Baterö. 3c^ fage^ griefcc fei mit

i^m, ohvoof)i er mir lebenslang wenig juliebe getan unb einen fpdteren

2)erfuc^ meinerfeitö, unö ju oerfö^nen, unerraibert tie^. — 5ffio fein

2^erm&gen Ukh, ob e6 mit i^m jugrunb gegangen ober burc^ frcmbe

^onb oeruntreut njorben, l^at nic^t ermittelt werben Fennen. @ein

©utc^en f}atU er nac^ feinem SJeg^ug in bie ^rembe famt allem bes

wegliefen (Eigentum ju Gelb machen taffen, nur eine oerfiegelte ^ifte

follte hi^ ju feiner ^iBieberEel^r hei einem feiner greunbe in ^Berwal^s

rung bleiben. 3n ber golge !am ber *S(^a^ an mic^: ein ^paufen alter

Suc^er^ kopiere, Zeichnungen unb ba^ oertt)ünfcl)te konterfei beö

Sßeibee.^^

9]a(l; einer Furien ^"»aufe fing ber Pfarrer wieber an: ,/2ßie l^uns

bcrtmal erinnert micl; ber X^eobalb an meinen unglücrlicljen grieb;

ric^! @o manc^eö Übertriebene, Unnaturlicf)e! fo ganj ba6 Gegenteil

üon mir! Sßie war er angefocl)tcn l^eut um biefe t6ricl)te ^erfon!

2ßie aufgeregt unb glcicbfam exaltiert fam er nocf) ^au6! 3a, folc^er

Singe braucht eö nocf), bo§ feine ^^^antafie toll wirb. 3n nicl)t6 Id^t

fic^ ber Sunge mz anbere feineö 2llterö an. 2)a, fiunbenlang auf bem

Xurm im ©locfenjtu^l filmen, (Spinnen ja^m machen unb d^en, ein=

fdltige ©e^eimniffe, Bettel unb 3)lünjen unter hie Srbe »ergraben —
rva^ finb baö für ^Sijarrerien! — Du aber, Slbcl^cib, ^ilffl i^m wo^l

nocb ba^u, ftatt i^n ju lenFcn unb ju leiten. — Unb ta^ id) einen

''SlaUv au6 il;m mac^e, ta^ bilbe er fic^ nur nic^t ein. X^a i\l ha^

ewige Zeichnen unb ^>infeln ! 2So man ^infiebt, ärgert man fiel) über

fo ein Sra§engeficl;t, ba^ er geFri^elt l^at unb wdr'S aucl; nur auf bem

Zinnteller. 2ßenn er fiel) «Sonntagö nacl)mittag6 einmal jur Srf;olung

eine <Stunbe l;infe§te unb machte einen orbentlicl;en ^aum, ein ^auö

unb bergleic^en nac() einem braocn Original, fo l^dtt' ic^ nicl^tß ha:

gegen, aber bo finb eö nur immer feine eigenen ©rillen, ^ejccn^afte

SariFaturen unb xva^ mci^ i(t), ©erabe folc^e ^^offen ^at mein griebs

ricl; in biefen Solaren aucl^ gel^abt. Dlein, nein, bei meiner armen
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@cclc, mein ©o^n \oü mix hin Äunfiler irerben! folang ic^ U'6e

unb QchicU, foH er'6 nt(I)t — @c^n wir ju $5ettc ic|t. 25a6 war ein

l^erbcr ^ag! Unb woö wirb morcien werben? Wlc^n mu^ gefönt auf

alleö fein. Dod) ^offe icf) jum lieben @ott —/^ ^-r fpvacl) ben @ai^

nic^t au6, ber gteid^wo^I feincö Jperjenö Sffiunfc^ unb 5??einun9 beut;

M) genug »erriet.

Unb in ber Zat betrog i^n feine Hoffnung nicf;t. 2)enn faum

war man am 50?orgen im ^pfarrf^auö voad) geworben, aU öon jwct

<^dtm bie 5}ie(bung einlief, ta^ von ber gfcmben überall nid)tt> auf

ber ©tra^c weber ju fe^n nod; ju erfrogen gewefen fei; befonberö

wollten einige Sanbleute unb ein @(l;dfer, tiz in ber 9\i(l)tung 00m
©ebirg l^erfamen, feinem 5!}?enfc^en begegnet fein. —

©cl^weflter 21bel^eib Fam an 2:l^eobalbö 23ett. (5ein «Sc'^merj

beim erficn ©ort oon ßl^bet^ö 23erf(l;winben war grenjenloö; ha^

finge SDMbc^en '()atu hii groftc 51ot mit i^m. ^um ©lücf waren

bie anbern alle felbft nocl) bergefltalt oon bem erfcbütternben Sreigs

niö eingenommen, ha^ weiter niemanb auf tiz }^md ©efc^wifier

acl)tete.

Ülacl; bem grü^ftüdf winFte Slbel^eib bem SSruber. @ie gingen

burcl) ta^ ©arteigen unb fegten fiel; in ber ^interfien ^dc beö an=

fio^enben ©raögartenö unter ben »^olunberbufc^ auf einen umgcs

legten Äeltertrog, wo fie von je^er gerne i^r abgefonberteß 2Befen mit=

einanber l^atten.

Die «Scl^wejlter füllte, wdl^renb er nur Zxo^ üon il^r erwartete,

oielmc^r iic graufame Olotwenbigfeit, il^m ta^ Sßa^nbilb feiner

J^eiligen mit ©ewalt auö bem ^perjen ju reiben. @ie befclyrieb i^m

oor allem ben legten entfeglic^en Sluftritt oon gefltern, unb fd^on hic€

eine macl;te ben ficl;tlicl;flen ©inbrucf auf il;n, fo ba^ eö in ber Zat

ni(t}t fe^r 'oiel weiter Fojltete, ben guten jungen gan^ allmd^lid; ju

ernu(]^tern.

2)aö Snbe ber Serien war oor ber 2^ur. Sßeim Slbfc^ieb na^m
i^m 21bel^eib ta^ feierlici^e Serfpred;en ah, nic^t me^r an hie Uns

glüciFlid)c JU benfcn, oon weld;er man inbeffen faflt mit <©ic^erl;cit
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onne^men fcurfte, fca§ fte ftc^ kreitö lieber unter bcm ©c^u^c i^rcr

25ant)c bcfanb.

^ler bvoc^ t)ic ©rjol^tung fceö ©c^aufptetcrö ob.

Die fotgenben ^iattcx, urfprungttc^ oon ber ^anb beö £>^eimö

gefcl)rieben unb oon Sorfenö fopkxt, waren bem SO^anuffript nur

oufertic^ angeheftet. <©te entl^alten bie ®efcf)i(^te ber Sntfü^rung

SoöFinenö, ber narf;)ma(tgen 9}?utter ^löbet^ö, unb bilben fomit eine

ttjefentlic^e (Srgdnjung beffen, n?a6 ber Pfarrer in jener Olac^t baüon

fögtc. SOZan fanb fie erflt nac^ bem Xobe be6 le^tern in ber ern?d^nten

^ijlte unter anbern papieren »ergraben.

Zm bem Diarium beß OnhU ^tithtiä)

(©ro^cnteilS mit 58(cifltft in ein ©fijjcnbud;

gcfc^mfcen; bie ^üQi »ielfad^ i)alb oerröfd^t.)

3n ber ©egenb »on J^., ben 20. 5uK

Die ©utö^errfc^oft tflt ouf merjel^n S^age, eineö S^röuerfaUö

wegen, ju i^ren SSerwanbten nac^ 53runn oerreifl. @o fa§ id; benn

mit bem Jpofmeiflter unb feinen jwd Knaben atfein im /perrenf)ouö,

mochte mein ©oftgefc^en! für bk 25aronin — unter ©eufjen unb

Stuc'f)en über bk ungefdjirfte Slßa^t beö ©egenfltanbö, ju ber ic^ mic^

oerteiten laffen — oollenbö fertig unb war nur fro^, eö 00m ^olfe

ju l^aben. 51un ober fiel bie Sangeweile, 33erbroffenl^cit beö @eifle6

unb !6rperli(^e ©d^were mit Raufen über micl^ ; eö 50g mid) hex ben

paaren in alle SBeite fort. Sßo^in, baö galt mir gleid;, nur ba^ ber

blaue @aum beö ^orijontö, ein guteß ©turf ber mittleren Äarpotl^en,

ba^ man öon meinem ^immer gegen 9}?orgen fte^t, mic^ bocl^ om
meiffen locfte.

3(^ na^m ein ^ferb unb einen unferer »^annafen mit, ber eö 'oon

einer il^m befannten «Station, nac^ einem üierflünbigen füitt, wieber

jurucfjune^men ^atte. Dieö war bat ©tdbtc^en 9\., wo ^ittaQ

i
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gehalten rourfcc. 25ann ging icf; leichten Sufeö, baö SRanjc^en ouf bem

Ülucfcn, über bte 5)?arc^ ftrac!6 aufö ©ebirge ju, übernachtete in ^^
unb ber folgenbe ^ei^e 9)?ittog fanb mic^ fc^on ^ocf; in ber ^errlic^;

fien SSdbnac^t gelagert, voo uf} mir mein gebratcneö fatteö Steb^u^n

mit ttma^ Srot unb ilBein üortrefflic^ fc^mecfen tief, nac^ iperjenös

tu|^ ben witben 2ttem ber Olatur einfog, bie @c^ouer il^rer tiefften

SinfamFeit empfanb, mic^ ^unbertfdltigen ^erflreuungen l^ingab.

5(ufmerffam gemacht burc^ manche frembartigc ^pffanje, flieg ic^

botonificrenb, bolb Quf= haiii abirdrtö, ^in unb wieber an mächtigen

Seifen unb flür^enben SBoffcrn öorbci. 2tm 3lb^ang einer ganj be;

fonberö fc^onen Zai^ci)imt)t fegte kf) muf) nieber, ben intereffantefien

Zeil biefer Partie ju jeirf^nen
;

jutegt uberradttigte mic^ ber 6c^Iaf,

unb a(ö Uf} erwachte, brac^ eben i^k 2(benbbdmmerung ein. Srfc^rodfen

fprang ki) auf, bebocl^te mic^ unb (enfte meine ®cf)ritte naci) ber

'Xiefe, um ben ^o^lweg wieber ju finben, ber, wie mon mir gefagt,

ju einer guten SSolb^erbergc führte. 3c^ mül^te mic^ wo^I eine

5Öierte(fiunbe in biefer fc^wachen Jpoffnung ob; balb ^ielt mic^ ein

unburc^bringlic^eö 25ic!ic^t, ba(b ein gefährlicher Slbflurj ouf, unb

jie^t wor cö öMlige 5ftoc^t geworben. Die Ungebutb, ber 5trger ijber

meine Unoorfic^tigFeit war auf boö duferfte hü mir gefiiegen, aU
id), mit einer rofcl) be^erjten ©c^wenfung, mir ein ^olt! jurief : bu

bifi ein Xropf, boctjf ic^ — woö ifl benn ^ier fo Slrgee? '^it bir boc^

fonft fc^on S&j)ntic^eö unb i^c^timmereö begegnet, boöon fic^ hinter;

brein noc^ oft mit Sufi erjd^len lief, »©inb nur Feine 5[B61fe bo l^erum,

woö ©Ott oer^uten wolle, fo foll bic^'ö nic^t verbriefen, einmal mit

ben ßulen im Sffiolb ein paar ©tunben ju wachen. Unb f;iermit legte

ic^ mic^ benn beruhigt om *2tomm ber ndcl)jlten Sielte nieber, fproc^

ctwoö oon ber SieblicbFeit ber ©ommernoc^t, 00m bolbigen Slufgong

be6 9}?onb6 unb Fonnte boc^ nic^t ^inbern, ba^ meine ©ebonFen

einigemal in bem oerfel^lten 2Birtö^au6 einFe^rten, wo ki} ein orbent;

lic^eö 21benbbrot unb ein leiblic^eö 23ett gefunben ^ätu,

3egt ober warb ic^ mit (Jrftounen, in jiemlic^er Entfernung,

jwifc^en ben $8dumen ^inburc^ ben ©lanj eineö '^mev^ gewahr;

ÜRötite V 15
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juglcic^ glöubtc Ut) ©ttmmen yon O^icnfc^cn, unfic^er gemtfc^t mit

bcm ülaufcf^en bc6 äBinbeö, ju ^6ren.

Unter mel^r ober weniger ongeneljmen ^Vermutungen ging tc^ fo;

fort on eine be^utfome Unterfuc^ung unb fa^ nunmehr, öuf etn?a

fünfjel^n @(f;ritte, feie buntefie ©efellfc^aft oon 5i}?Qnnern, Sßeibern

unb Äinbern ouf einem freien ^Ha^e, jum Xdl oon einer 2(rt un^

orbentlic^em ^elt bebecft, um ein Äoc^feuer fi^en. @ie führten ein

leb^afteö, boc^, n?ie eö fc^ien, jufriebeneö ©efprdc^. ^dx Rupfte hat

^?erj oor greuben, ^ier einen 2!rupp öon ^igeunern ju treffen, benn

ein olteö 23orurtei( für bkt eigentümliche 83olE würbe fetbfi burcf;

bat 25en?u^tfein meiner @c^u§(ofigfeit nic^t eingefc^rdnft. 3(^ weif

nic^t, welc^eö rafc^e ©efü^l mic^ überrebete, bof ^ier burc^ eine offene

2tnfprac^e nic^tö ju tragen fei. Wlein fleiner 2ubu6 trug in Feinem

gölte etwaö boju hci^ benn Ui meiner pl^pfiognomifc^en 5!}?ufierun0

ber oerfc^iebenen, üom roten «Schein ber flamme beleuchteten ^opfc

l^dtte mein Urteil unentfc^ieben bleiben muffen.

3cl) fam ^eran, ic^ grüßte unbefangen unb erful^r ganj bic gef)offte

2(ufna^mc, nac^bem ic^ micl) bnxct) bat erfte borfc^e SIBort bct ^oupts

monnö nic^t l^atte irremoc^en laffen. 5D?eine ^erf^eit fc^ien i^m ju

gefallen. (5r lub micl^ ein, ouf einem S^eppic^ ^la§ ju nehmen, unb

bot mir ein SBilbbret on, boö ic^ fe^r fc^mocf^aft jubcreitet fonb. 3c^

gob mir mel^r unb me^r ein treu^erjigeö, rebfeligeö 25enebmen unb

weibete mic^ nebenbei on ben merfwürbigen ©eftc^tern unb foftlic^en

©ruppen uml^er.

3e^t lief fic^ ein ferner Donner oerne^men, unb mon mochte fic^

ouf ein ©ewitter gefof t, bo6 ouc^ wirflic^ unvermutet fc^nell l^erbei?

fom. 50?on flüchtete fiel) teile in bk bebecften 3Bagen, teilö unter fic

jwifcljen bk tRäbcv, amt) gob boö 3elt einigen @c^u§.

Sei biefer ollgemeinen Bewegung, inbe6 ber 9\egen unter heftigen

SDonnerfc^ldgen flromweife niebergof unb eineö ber feitwdrtö flel^ens

ben ^ferbe fcl^eu würbe, war mir mein J?ut entfolten. 3cl) fucbte in

ber bicfften ginflerniö am Sßoben unb l^otte il^n foeben glüdflic^ aufs

gehoben, als id) beim jd^en Sic^t eineö fiorfen $Sli|eö ^ort an meiner
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©cttc ein n?eiblicf;c§ ©cfic^t erblirfte, t»oö freiließ bcrfclbc ^OJoment,

bcr cö mir gcjcigt, aucf) wichet in bic O^acfjt »erfc^löng. 2lbcr nod^

jltönb ic^ geblendet wie in einem geuermeer, unb oor meinem innern

(Sinne blieb baö ©eficf^t mit befltimmter Seirf^nung raie eine feflte 5^aöfe

l^ingebonnt, in aU ber grünflommenben Umgebung be6 noffen gldn=

jcnben ©ejireigö. 3n meinem Seben iflt mir nicf;tö grappantereß oor?

gekommen ol6 bie (5rfcf)einung bie[e6 9]u! 3cf) f^aunte noc^ ber @te(le

l^in, ut) f)oxtc noct) ben ©cgenfianb on mir ooruberroufc^en, unb eine

längere ^zit, aU meine Ungebutb wollte, »erging, hiti kf) in6 flarc bars

über fommen fottte.

din Wlcibc^cn, bo6 anfongö im ^elt »erborgen gewefen fein mochte,

unb tat) man beim Okmen SoöFine rief, jeigte ftc^ enblid; ouc^ unter

ben anbern, aU man Ui nac^loffenbem 9legen wieber geuer onmacl^te

unb fic^ unter wed;felnben (2cf)erj5 unb (2cI)eItworten auf ben fltoren=

ben Überfall wieber in CDrbnung brachte. 25aö ^Kdbc^en ifl tk ^iii)te

bcö jpauptmonnö. — SoöFine — mc foK ic^ fie befc^reiben ? <£inb

boc^ feit jener Olacbt brei oolle 2^age Eingegangen, in benen ki) biefeö

©ebilbe ber eigenfiten ©c^onl^eit fiunblic^ oor mir l^atte, o^ne ha^ e6

bem 9)?oler in mir eingefallen wdre, fic^ i^rer burct) ta^ armfelige

5[)?ebium »on Sinien unb ©trieben ju bemdcl)tigen!

3cl) bin feit^er ber müßige @efdl;rte biefer 95anbe. 3a, ha^ bin

i(i)\ unb kf) erröte feineöwegß über meinen £ntfcl)tu^, b:n mir aucl^

fein Professor Ordinarius ber fcl;onen ^unfie beac^feljurfen foll!

£)ber fc^dnbet e6 in ber Xat einen oernünftigen SDiann, ben fein 25eruf

felbft auf (Jntbecfung originaler formen ^inweift, eine Zeitlang unter

ganj freien Seuten ju leben, wenn er hei i^nen unerfcbopflic^en ©toff,

bit uberrafc^enbfien 3uge, ben 9??cnfcl)en in feiner gefunbefien pEt)fi=

fc^en Entwicklung finbet unb tie umgebenbe O^atur voic mit neuen

21ugen, mit boppelter Empfdnglic^feit anfc^aut? Sc^ lerne f^unblic^

ju, unb fie finb bie ©efdlligfeit felbfi gegen mic^.

Einiger Eigennu^ ift naturlicl; hahci^ meine Freigebigkeit besagt

il^nen. Unflreitig ober ifi bie 25anbe fe^r oiel beffer, xveit mzf)v ouf

c^rlic^en Erwerb bebac^t alö l^unbert i^reögleic^en. 2)er Jpauptmonn

15*
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unb fein @o^n oerflcl^n ftc^ auf ©oc^cn bcr Xicr^eüPunfl, treiben ges

(cgentlic^ ^ferbel^anbel unb \?erbienen monc^en XaUv mit fJJ^uftE in

Sorfern unb «gtdbten. ©ewiffe ^f^ationotmelobien ^ob' ic^ oo(lfom=

mener nie ouf ber ©eige gebort olö oon i^nen. 2)ie önbern fc^ni^en

oUertei Heineö ^ou6= unb Küchengerät ouö einem fc^onen gelben S^o\^,

unb bie ffieiber l^aben befonberö im §(ecf)ten oon feinen 9loPaor=

unb ©tro^arbeiten ou6ne^menbeö ©efc^icf.

€incn Z.aQ Später, bei einem ©cl/öft unterJ^olb bet SBorbergc

3c^ muf tackeln, wenn Uf} mein gefhigeö Sldfonnement »on

50?alerflubium unb Äunfltgewinn wieber (efe! So mög feine Slic^tigs

feit iiamit f)aUn; vok fdme ober biefe l^oc^trabenbe Selbj^rec^tfertis

gung l^ier^er, wenn nicf)t noc^ etwöö anbereö bol^inter fiofe, um ha^

kf} mir gern einen £appen l^dngen wollte? — 25oc^ ic^ geftel^e ja,

SoöFine würbe fc^on für ficl^ allein tk 2SJ?ül^e oerto^nen^ fic^ eine

SBoc^e mit bem ^ug ^erumjutreiben. 3c^ fe^e i>k^ ©efc^opf nie

o^ne iik S3ewunberung immer neuer gei|ltiger, xvk körperlicher SReijc.

©c^on tk ganj ungewöhnliche ?[^ifc^ung beö ß^arafterö müfte jlcben

einnel^men.

Säuberungen eineö feinen 2Jerffanbcö unb einer finbifc^en Unfc^ulb,

trorfener Srnfi unb pl6|lic^e 2lnwanblung auögelaffener Saune wecl;s

fein in einem burc^auö ungefuc^ten unb l^oc^f^ anmutigen Kontrafle

miteinanber ah unb machen ha$ bejaubernbflte garbenfpiel. Daö Uns

begreifliche in biefer Kompofition, in biefen Übergangen ift auc^ blo§

fc^einbar; für mici^ l^at alleö fc^on ben notwenbigen 3fl^t)tbmuö eineö

fc^onen ©anjen angenommen. — Srfiaunlic^ tjl tk 25el^enbigfeit

il^rer 25ewegungen, ^errlic^ baö überlegene Sockeln, wenn eö il^r mits

unter gefüllt, hk ©efa^r ^erauöjuforbern unb ju nerfen. SSJ?it gittern

fcl^' ic^ ju, me fie einen jdl^en 3lb^ang l^inunterrennt, oon ^aum ju

SSaum fortf^ürjenb fic^ nur einen Furjen Sln^olt gibt; wenn fie ein

anbermal fic^ auf ben 9?üc!en eineö am 95oben ru^enben ^ferbeö wirft

unb e6 burc^ <©cl)ldge jum plo^lic^en Sluffiel^en zwingt. Unter ben

übrigen mac^t fte eine jiemlic^ tfoliertegigur; man Id^t fie auc^ ge^en.
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man !ennt \i)xt 2lrt unb SSeife ju gut, unb aiU gongen mit einer offen*

boren SSortiebe an i^r. SSefonberö macf)t ber @o^n beö 2(nfu^rerö, ein

9ef(^eiter,mdnnl{c();f(^6ncr Äcrl, fic^ me^r mit i^r ju tun, a(6 icf) rec^t

(ciben mag, wobei mic^ cinesteitö vooU i^reÄdtte freut, banebcn ober

bocl^ fein j)eimlic^er 2}erbru§ oft (^erjtic^ ru^rt. Sjjjic^ mag fie gerne

um fic^ butben, boc^ fc^eu' ut) noc^gcrobe biefen 9}?orwin unb benüge

meift nur hk @e(egenl^eit, wonn er eben auf SKeFognoöjierung ober

fonfl in @efcf)dftcn auögefcf)ic!t ift, woö nic^t fetten oorfommt. 3n
bem «Stdbtc^en, bo6 man foeben poffierte, \)ah' ici) @efcf)enfe einge=

Fouft: für bie 3}?dnner unb SSeiber 9\auc^toboF, ben 9}?dbc^en oKerlei

ßlinquont, i^r ejctro n?o6 üon ®olb, bo6 fie, wie ki) mit greuben fol^,

gleich ^eimlic^ ju fic^ flecfte.

3n einigen Xogen finb wir jur 5[)?orFtjeit in ©., unb bomit wdre

kf) bem IDrt, öon bem k^ ouögereifi, fc^on roieber um brei 50?eilen

nd^er. @ut, ta^ kt) nkt}t befürchten mu^, in biefen ©egenben ouf

irgenbein befonnteö ©eficf^t ju fiofen, wofern ic^ überhaupt in mei=

nem jeigigen Äoftüm noc^ fenntlic^ wdre. 3c^ ^a^^ mir burc^ einige

geborgte ÄleibungöfHudfe ein freiereö SlBefen gegeben, um mi(^ meinen

@efe((en etwoö ju Fonformieren. dim oiolett unb rote ^ipfelmüge,

ein breiter ©urtet um ben Seib tut fc^on ou^erorbenttic^ öiel.

X)en 27. 3ua

(Jinen ern|lten 2Iuftritt ^at eö gegeben.

ffiir rul^ten noc^ einem ermubenben iStricl^ um ?i}?ittag in einem

3;onnenge^ölj. Sijjorwin war obwefenb, unb fonft über(ie§ fic^ fafi

oUeö bem <S(f)(af. SoöFine fucf)te i^re Siebling^fpeife, boö ongene^me,

burfilofc^enbe 23(att beö <SauerF(ee6, ber bort in grofcr 5!}?enge wdc^f?.

^(f) begleitete fie, unb wir feilten unö an einer fc^ottigen eteUe ouf

ben oon abgefallenen 5Rabeln uberfdeteu 9J?oo6boben.

•Sie war gefprdcfjiger olö fonft, unb fo na^m ki) Gelegenheit, mir

mancherlei au6 i^rem Seben unb bem ber 3^rigen erjd^len ju toffen.

Unter onberm frug icl;, ob benn ouc^ SBo^rfagerinnen unter i^nen

wdren. „2Bo^V' fogte fie unb lac()te: „fie fonnen olle nic|>tö! 9^ur
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Ontmuttcr Slfro f)at eö geFonnt/' — Sie prop^cjeite fctr n?o^l ouc^

cinmat ? — ,ß'luf)t hod) ! fie moiltc eö feinem oon unö tun/' —
SSarum benn nic^t? — „(iö wdre ju unferem ec^a&en^ meinte fie/'

— 2Iu(^ fonf^ tat fie bergteic^en nic^f? — ,p toc^! SHtmutter ^ot

ten großen ^rieg t>orou6gcfögt unb önbre gro^c Singe mel^r üon

brausen in fcer ^Belt. SOiein ''^aUv f)at eö oft bejeugt, unt e6 if^ l^eilig

Saö (ie^ ic^ nun öuf fic^ beru^n unb Mutete mici^ njol^l, bet

Snfelin ben minbefien Ung(ou6en ju »erraten, ßtwaß ß^rwürbigeö

mu^ ober wirflic^ an biefer @ro§mutter gewefen fein, »Sie imponierte,

njte eö fc^ien, ben anbern nic^t oHein burc^ i^r propl^etifc^eö 2(nfe^n,

fonbern jugteic^ burc^ eine 2trt wal^r^ofter grommigfeit mit fat^o=

lifc^em Sinf^ric^, reoburc^ fie eine geiriffe fittlic^e 53io(^t auf iik @e=

müter ausübte. SoöFine erjd^Ite mir rü^renbe ^uge allgemeiner

5i)?enfc^entiebe oon i^r, unb n?ie man fie auf afien SEanbcrungen weit

unb breit gefannt unb refpeftiert. 6ie ftarb mit ac^tjig 3o^ren auf

einem folc^en ^uge in Xirol, wie fie tk^ (ang \?orouö oerFunbigt

l^aben fo((, unb würbe nac^ i^rer 93erorbnung auf einem Fteinen l^oc^=

gelegenen Äirrf)^of über bem ^>uflterta( mit bem Slufgang ber *Sonne

unter bem ^cUt eineö ^riefterö bejiattet.

©d^renb ta^ Si}?dbc^en mic^ auf biefe 2Beife unterl^ielt, arbeitete

fie mit bem »ec^ni^meffer an einem nieblicf)en ^efiecf auö 2(^ornboIj.

3c^ l^atte über ber SIufmerFfamFeit auf jebe ^Sewegung i^rer Sippen,

auf il^r reijenb gebro(!^ene6, mu^fameö 2)eutfc^, am ^nbe Fein Df)t

mel^r für ta^, waö fie fagte, unb jule^t, oon ftille glu^enben ©unfeinen

innerlich beftürmt unb aufgeregt, fprang ic^ t»om 25oben auf unb

ging, mic^ ju ^^erftreuen, weg, Fam wieber jurucf , warf mic^ auf

6

neue hd i^x nieber unb jwar fo, ta^ kh etwaö tiefer fißenb i^r @efirf;t

im SlücFen unb i^ren nacFten gu§ — benn fo ge^t fie gar ^dufig —
t)ki)t oor meinen 2(ugen l^atte. 25ei biefem 2(nb(icf meiner nic^t me^r

mdc^tig, ergreife kt) ben S"^ ""b brüdFc meinen 9}iunb feft auf tk

feine broune ^aut SoöFine gab mir (a(f)enb einen berben €to^, wir

f^anben Uit)z auf, unb, Fü^n gemocht burc^ einen 2(u^bruc! oon
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SJcrroirrung, Ijcn kf) an if)v voa^xmf)m unb fc^neK ju beuten wu^tc,

fchlong ut} bie 2(rme Uiu bic treffliche (Bcftait, miv Butten un6, unb

i^te Slugen [prüften i^t fcf^warjeö geuer tn bie meinen. ^l&^Itc^

fc^ticft fie jufammcn, flto^t mic^ weg^ unb ber nacf)fie ©egenfiönb,

ouf ben mein ^lirf fofl jugleic^ mit bem irrigen foHt, tfl— Si}?arrcin,

tretcl)er fllumm an einen 23aum 9e(ef;nt ein ^cuge biefeö QSorgangö

war, SoöFine f!onb wie eine ^öilbfoule. 3c^/ o^nc ben 9)ienfc^en bes

merfen ju woKcn, öerfu(f)te i^n ju taufc^en, inbem ic^ mic^ gegen

iai ^MM)m mit Socken über if)xc ©probigf'eit beftagte^ unb ba^ fie

mir böö @eftd;t abfc^euHcI; jerfro^t f;dtte. <E>ie felber (eiftete mir Ui

biefer Äomobie nid;t t^k geringfite Unterftü^ung
; fie fltarrtc oermorren

oor fiel; l^in unb entfernte fic^ fc^weigenb. 9lun erfl begrüßte ic^

meinen ffüi^ai unb tvoiUc in meiner 3^o((e fortfaf;rcn, alUin er fa^

mic^ brei 6efunben lang oerdc^tlirf; an, fe^rte fic^ um unb Iie§ mid;

fie^n.

S'ö finb feitbem fed^je^n ©tunben oerfloffen, of;ne ta^ fic^ hi^

je^t infolge beö ©ef(l;el^enen irgenb ctwaö oerdnbert ^dttc, au^er iia^

mir Soöfine allenthalben auön^eicl^t. ^ix aber fiebet noc^ baö SSlut

in allen meinen 21bern üon ber 23eru^rung i^rer Sippen

!

5n einem DorfwtrtöfiftuS

3(^ bin getrennt oon metner Äamerabfc^aft, aber — um welchen

^reiß getrennt!

21n bemfelben 5i}?orgen, ba icl^ jum le^tenmal fci^rieb, erfldrte

mir berXpauptmann, jwar mit 9}?d^igung, aber gleic^iro^l mit finfterem

Unmut, ic^ muffe i^n oerlaffen ober mic^ ganj fo oerf^alten, alö ob

Soefine nicl)t oor^anben irdre. (Sein @o^n tt)unfcl;c fie alö 2Beib ju

befigen, er felber ^abc fie i^m »erfproc^en, fie werbe fic^ aud) je^t nic^t

Idngcr weigern. 3c^ möge überhaupt auf meiner J?ut fein, SD?anrin

wolle mir fe^r übel, nur bk gurc^t oor il;m, bem ^Sater, l^abe i^n im

^aum gebalten, tia^ er fic^ nicl^t an mir »ergriffen. 3c^ erwiberte,

wenn mein arglofeö SlBol^lgefallen an bem COMbd^en ^erbruf errege,

fo werbe ki) Eunftig öorficl^tiger fein, wenn ober fein @o^n überhaupt
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tmcf) meine ©egennjart bcunrul^igt fei, fo molk id) nod) l^eut' gelten.

25er J^auptmann, eingeben! ber gar nic^t unbetrocl^tlic^en ^orteife,

bie meine ©efellfc^aft il^m bißl^er gebracl)t, (enfte ein, unb fo blieb e6

üorerflt hei biefer SSenrarnung. 2lber furj barouf Um id) ju einer l^crj;

jerfc^neibenben ©jene, woran ic^ fogleic^ fetbfi teilnel^men fo((te.

Soöfine, mit bem (Strirfjeug im ©c]^o|, faf auf ber Srbe, tat ©e;

jtc^t mit ben ^dnben bebecfenb, inbeö i^r Siebl^aber unter grdfiicfjen

53ernjünfc]^ungen unb im l^eftigflen ©c^merj i^r ein offeneö ©cfldnb;

niö über jenen Sßorgong abjupreffen fuc^te. SBie er mic^ gercal^r

würbe, fprang er gteic^ einem 2Bütenben ouf mic^ (oö, fofte mic^ an

ber $Sruft unb forberte oon mir, waö fie i^m oorent^atte. Sr jog hat

^Keffer unb brol^te mir noc^ immer, olö wir fd)on t>on oier anbern

umringt waren, hk fic^ feiner bemdc^tigen wollten. 2)er 5öater ent:

waffnete i^n auf ber ©teile. 21ber erfl Soöfine, welche fiel) je^t mit

einem mir unoerge^lie^en 21uöbrucf tjon würbeooller 9lul^e aufhob,

mael;te bem Sdrmen ein Snbe; fie fafte, o^ne ein SBort ju fpree^en,

5i)?orwin hd ber ipanb, unb er, oon ber 95ebeutung i^rer ©ebdrbe fo

mdc^tig ergriffen xvk id), folgte i^r ja^m xvk ein £omm, inbem fie

i^n tief in hat ©ebüfe^e mit fie^ fül^rte.

9loe^ einer ©eile feierte fie allein jurucf
,
ging mit entfe^iebenem

©el^ritt gerobe auf mie^ ju, ben fie gleichfalls aut ber ?0?itte ber ubri=

gen mit einem 2Binf beifeite jog.

//3cl) ^ahc il^m oerfproe^en,''^ fing Soöfine, alö wir, mtit genug ent;

fernt, im Dirfie^t ftillefianben, mit großem d'rnfl, i^re Bewegung

unterbrücfenb, an— „ic^ l^abe i^m \)erfprocl;en, bir ju fagen, bo§ ic^

hkf) l^affe wie meinen drgf^en geinb unb biö in ben Xob. 3e^ fage bir

alfo biefeö. £)u aber xvd^t eö anberS. ^d) fage bir für mic^, ba^ kt)

tkf) öielme^r liebe al6 meinen liebften grcunb, unb bat folange ein

21tem in mir if?. X)oc^ bu mu§t fort t>on unö; aud) tat f)ah' id) if)m

jugefagt. 5S)Zac^' furjen 21bfcl)ieb. Äüffemic^!''

„50?u^ kt) fovt/' oerfe^te ic^, burc^ bie geierlicl)feit bc6 Slugenblicfö

faft über allen SlffeFt ^inaußge^oben, „mu^ id) fort, unb ifi et wa^r,

ta^ bu micl) me^r alt aikt liebfl, wohlan, fo la^ un6 jufammen gc^n.^'
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@ie fo^ mki) ftaunenb an, fcann fcnftc fte unt) fc^uttcUc boö

fc^one Stäupt

„SoöüncK' rief tc^, „woltcnur, unbroaö btr jc^tunmogttcf; beucht,

folt mogttc^ gemacht werben. ^Xoct) einö juoor aber beantworte mir:

Äannfl bu 9)?ar«)in6 "Berlongen nid)t gutwillig erfüllen ? Äannft bu

[ein '>Mdh ni(t)t werben ?'''

@ie fc^wieg. ^(f) wieber^olte meine grage bringenber, worauf fie

ein l^eftigeö ^i^ein! außfiie^. 9}?ir fiel ein ^crg 00m ^erjen, unb jus

glei(l) war mein Sntf(f)luf gefaxt. Qiugenblirflicl) fpann fic(^ ein ^lan

in meinem Äopfe on, beffen Unfic^er^eit ut} freilicl^ alßbalb füllte. (Er

lief barauf l^inauö, ba^ ic^ nacl; meiner unüerjüglicl)en Trennung oon

if;ren beuten aikin hit^ (B , , , t)orau6reifen wolle, wo fie, wie ki) ja

wufte, bemnd(l)ft eintreffen würben. l5ort folle fie fiel) gegen Slbenb

üon i^rer ©efellfc^aft verlieren, ben angefe^enften ©afi^of erfragen,

wo ic^ mic^ unfehlbar bereitö befinben unb alle Qlnfl^alten jur gluckt

getroffen ^abcn würbe. Soöfine l^atte meinen ^Jorfc^lag Faum öers

nommen, fo entriß fie ficf; mir, burcf) einen befe^lenben 3"*^wf ^om

Jipauptmann, wk eö f(l;ien, erf(i()recft.

3n einem ©ewirre oon dngfltlic^ fiel; burc^freujenben ©ebonf'en

blieb ki) mir felber überlaffen. S^at bati Wlähd^m mki) »erfianben?

2Berb' ic^ Gelegenheit finben, fie nocl; einmal ju fprec^en? Sßirb fie

fic^ ju bem ©c^ritt entfc^lie^en fonnen? ja ift er überl^aupt nur au^^

fü^rbar? — 2luö biefen ^"'eifeln rettete ic^ mic^ jule^t burc^ ben

fublimen Einfall, olleö bem ^Billen beö ©c^irffalö an^eimjufiellen

nic^t ha^ geringjlte weiter ju ©icberung meineö Slnfc^lagö ju tun, fon?

bem fein Glücken ober 50?i^lingen alö entf(l;eibenbe ^robe ber @üte

ober SSerwerflici^feit meineö ganjen Sor^abenö anjufe^n.

3c^ erfldrte bem J^ouptmann fofort bk 5Rotwenbigfeit meiner

Entfernung, mit ber er einoerf^anbcn war. Sr erbot fiel) ju einem

Ehrengeleit, ic^ fc^lug e6 jebocl) auö unb bat, bk anbern nur ju

grüben, ta kf) um ?0?arwinö willen einen altgemeinen 2lbfcl)ieb gern

öermeiben wolle; in 'iBa^r^eit aber fcl)dmte ici^ mic^, oor ben Wien-

fc^en JU treten, ben icl; um feine fcl)6n|lfe .^offnung ju betrügen
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geböc^tc; nur fagf ic^ mir jum ^^rofi, ta% er mxfiiä) um ntc^tö bcs

roubt werbe, troö t^m jemölö befc^iefcen fein Fennte.

^u opfert, voic ic^ oor SBocljen ou^gejogen war, brac^ tc^ mit

einem gleic^fattö berittenen 23egleiter jwei X%( üor bem bewußten

WlaxhtciQ auf unb fam auf einem Umweg — tk Siic^tung meiner

Steife i)aüe id) bcm Hauptmann fatfc^ bejeic^net — in © . . htU

jeiten an, na^m mein 2Ibf?cigequartier, t^a^ nic^t leicht ju oerfe^len

war, ber ^Befitellung gema^ unb fdumte nic^t, oerfc^iebene Siequifitc

für meinen, bk du^erfte SSorfic^t er^eifcf)enben ^wedf ju beforgen.

2)aö Unentbc^r(icl)fte jur Umfieibung beö 5}?db(^enö, ein anf^dnbiger

Wlantd, J?ut unb ©c^teier mu^te bereitgehalten fein; auc^ brauchten

wir einen gefcf^Ioffenen Sßagen, Die6 aÜeö l^atte feine iSc^wierigfeit.

2ln barem ©etbe jwar befa^ kf} nkt)t je^n ©rofc^en me^r, ein lang

gefcf;onte6 SSertpapier, im Olotfac^ meiner SSrieftafc^e geborgen, war

aber me^r alö ^inreicl;enb, meine J)eimreife ju becfen.

Die nd(l)fie Olac^t Derbracl)te kt) in qudlenber Unrul^e unb mors

genö beim 2(uffielen frug ic^ mic^: n>k wirfi bu biefen ganjen, t)cr=

jweifelt langen ZaQ unb \vk no(t) einen jweiten hi^ ju bem 2lugen=

blirf auö^alten, wo fie oielleic^t erfd^einf? — vielleicht! 50iein ©laube

fltieg unb fanf in unauf^6rlic^em SlBecl^fel oon einer SSiertelftunbe jur

onbern!

§ür ben %aU, ba^ mein ©ageflücf glücflirf; abliefe, befc^lo^ ic^,

bem 23aron in einem Hurjen ©c^reiben, tat» unterwegö erft irgenbwo

auf bie ^ojlt Fommen follte, t>orlduftg eine Slnbeutung meineö oerlieb^

ten Slbenteuerö unter bem ©iegel ber firengften S)erf(^wiegen^eit ju

geben.

3c^ machte ju meiner ^ctfireuung nac^ ^^lifc^ einen ©ang öor bk

©tabt unb fanb hei ber tüüdh^x unerwartet tk paar befcl;eibenen

@arberobeftüc!e für ba^ £OJdbcl)en bereite auf meinem ^immer oor.

^ißie fonberbar ergriff mic^ biefer Qlnblic? ! mt quoll mir bo6 Jperj

oor @ebnfucl)t über! 3c^ na^m ben 5Diantel auf, ki) brückte ibn mit

Snbrunfi an bk abruft, alö ^dtte er tzm fc^&nen icib, ben er um=

fc^lie^en follte, fc^on wirHic^ angel^ort!
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2(uf tcm ^tn^ oor meiner »Verberge ^rurben bie 95uben für ben

morgenbcn Wlavh oufgefcMagen: ein (outcö, (ormenbeö, ami) \)k unb

fca mit 3onB unb @po§ gemifc^tcö S^rciben, bem id) eine ÜSeite gleic^s

gültig jufc^oute. Unter meinen genfiern fc^ouf'elten ficf; einige Äna=

ben ouf ben uml^erliegenben 58rettern, ein anberer 3unge trot l^inju

unb jeigte il^nen eine neue I^ü(jerne2lrmferufl. 3c^ fa^ boö, of;nc irgenb

(txva^ tahd ju benfen, hi^ mir mit einemmot eine Erinnerung auf=

bli^te, a(ö ^Qtte ic^ üor Bürgern ein d^nlicf^eö «Spietjeug unter ben

.•ipdnben Soöfinenß gefef;n. Um @otte6 wiUen, waren fie fc^on l^ier?—
l)ah' kf) mui) in ber ^dt geirrt? — unb n^are fie, fie felbflt etwa f(l)on

ganj in meiner Olo^e? — 3(^ f^urjte, au^er mir oor 2lngfl unb greube,

t)om Sanfter hinweg : wie leicht mochte mic^ f;ier einer oon ber «Strafe

OU0 erfennen

!

'^dn peinooHer ^uftanb wahrte nic^t lange. D ©ott, wie war

mir, alö e6 aufen auf bem @ang gef(f)li(^en fam unb je^t biz ]^err=

tic^e ©ef^alt jur 2:;üre f;ereinfcl)Iüpfte, SoöFinc ficf; in meine 2(rme

warf unb mit erfricftem 2Item rief: „Da bin ic^ nun, ta f)Cifi bu mic^

Unfetige! beginne mit mir, wa^ bu wiUjlt!'''

Den 2öonneraufc^ ber erften 2lugenblic!e unterbracb nur a((juba(b

bie gurc^t oor ber ©efa^r, worin wir fd)webten. Sc^ fcf)ob ba^ Wiahs

c^en in ein Kabinett, tief ctma^ (Iffen bringen unb fcf)icftc nac^ bem

Äutfc^er. @Iü(flic^erweife war baß Jpauö im (5rbgefrf;of oon ©dften

überfüllt, man nal;m t>on un6 wenig 5^otij — mit einem 5lBort, ic^

l^ob meine jitternbe 5Seute unangefocr;ten, ol^ne alleö Sluffe^n, in ben

bereitf^el^enben 2ßagen.

5ßir reiften bie ganje D^ac^t f;inbur(^ unb finb je^t weit genug,

um nic^tö mel^r ju befürchten. 2lber weld; eine 91ot, we(cl;e füf e 91ot

l^atte uf} nic^t, ben ^flwmer beö guten ©efc^opfö allmd^lic^ ju be;

fc^wic^tigen. @ie fcl)ien erfi jei^t ben ungeheuren «Scl^ritt ju übers

benfen, fie machte fiel; hk bitterften 5öorwürfe, unb bann wieber lachte

fie mitten burc^ S!rdnen, inbem fie mic^ mit taufenb Püffen in wilber

Seibenfc^aft umfcljlang.

@o fomen wir gegen Xageöanbruc^ im ©renjorte 25 , , . ermübet
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on. 3c]^ fc^rctbe fcteö in bem etenbcften ffiitt^l^ouö, texvotil Soöftnc

nic^t trett uon mir auf einem fc^le(f)ten Soger fc^loft. — ©etroft,

liebcö ^erj, in wenig ZciQm jeig' ic^ bir eine ^eimot 2)u foüfl bic

gürftin meineö »^aufeß fein, n)ir moiim jufammen ein Himmelreich

grünben, unb hk 50?einung ber ÜBelt foli mic^ nic^t ^inbern, ber glücEs

(ic^fte atler 5i??enfc^en ju fein.

nf\\eifler hülfen unb feine ^rau l^atten tk oorffel^enben ^Stotter

*^^mit ber größten ^eilna^me gelefen. @leic^ om fotgenben

5D?orgen ging er auö, bem ©c^oufpicter ju bönfen unb bk munb;

(ic^e gortfe^ung t>on 9Roltenö (5jefcf)i(^te, wie i^m oerfproclt)en war,

ju Igoren.

SarEenö, ber il^n fo bölb noc^ nic^t erreortct ^otte, empfing i^n

mit befonberer ^erjticfjEeit. „2fC^ war'', fing er on, „^eut fru^ fc^on

ouf bem ^(t)io^ unb l^abe ben Doftor gefprocfjen. Der ^atknt i)at

oortrefftic^ gefrf)(afen, unb atteö ge^t nac^ Siunfc^. Sr Id^t unö

Uihz unb ben ^ofrot gruben. Dloc^ ein paor Sage, ^ie§ eö, fo barf

man ibn befuc^en. Unb je^t — icl^ bin noc^ nüchtern, wie ic^

um fec^ö U^r aus ben gebern f^ieg — oertangt mid; nac^ bem Srul^=

f!utf. *2ie trinfen eine Xaffe mit. Unb bu'', rief er bem Wiener ju,

ber mit ber ©c^ofolabe fom, „wirfi bafur forgen, ha^ unö niemonb

i!6re/'

©ofort, aU hdhc ^Ia§ genommen, t»erfuc^te hülfen angefic^tö

ber mitgebrachten ^anbfc^rift, oon bem gemifcl^ten (Jinbrurf 9lecl[)en=

fc^aft ju geben, ben ibm biefe Sefture gcmacf)t. dt fogte unter ans

berm: „©efe^t, ic^ f)atU hat intereffante gragment gebrucft in

einem unferer beffern Journale gelefen, ic^ würbe eö jum großen

^^eit, unb 5war eben in feinen bebeutfamften ^u^cn^ gerabeju a(ö Dicf)5

tung angefe^en ^aben, Daö 2Bunberbare f^dtte ict) auf fic^ berufen

laffen, o^ne beöl^alb oom ©anjen weniger angezogen ju werben. £)er
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poetifc^e ©laubc wäre bei mir bcm irirf(icf;cn fieser fo nal^egcFoms

men, a(ö ein 9loi>eUent»icf;ter eö hd ber ^Sel^anblung eineö af)ni\(i)in

©toffö oon feinen Sefern nur immer n)ijnfcl)cn Fann. Olac^bem <Sie

mir jeboc^ oerfic^ert l^oben, baf eö fic^ ^ier burrf^wcg um bare SSBo^rs

f;cit ^anble, n?ei§ i(f) mki) in ber Xat [0 ol^ne weitere^ nuf}t barein

ju finben, tia mir gewiffe Srfc^einungen beö mt)jiifc^en ©ebietß bei=

na^e fremb geblieben unb immer zweifelhaft gewefen finb. Sßoö mon
infonberl^eit oon einem gerufenen nac^ ^cit unb 3loum, 00m 33orges

fic^t ober, wie man eö nennt, bem jweiten ©eftcl^t erja^lt, uberfieigt

boc^ aUe unfere 25egriffe/'

„(5i, lieber %xmnt/^ oerfe^te SarFenö, „wieoiet begreifen wir

benn eigentlich oon aiU bem, wa6 wir tagtäglich t»or Slugen ^aben,

ja, wa6 wir felber finb? ®ie weit Fennen wir benn tic menfc^lic^e

Oktur, um il^re ©renjen ju beftimmen ? 5tBenn mir eine ?0?enge fel^r

beglaubigter, oodfommen ubereinfiimmenber gölte üorliegen, unter

bcnen ber unfrige wa^rlicf; nic^t ber geringste ifl, xvk foll fic^ mein

SSerjtanb biefen Zwingen gegenüber »erhalten? 3c^ ne^me fie ^(i)U(t)U

l^in, wie fie fic^ geben, o^ne mir hie ungeheuren (3cl)wierig!eiten ju

verbergen, auf welche man in Slnfel^ung ber ^oc^f^en fragen Ui eints

gcm ütac^benFen juleßt notwenbig flo^t. — SSir reben Fünftig wol^t

einmal ein mel^rereö baoon. §ür \)enU wollte ic^ 3^nen nur bie ndcl);

jien tatfdcljlic^en Solgen beö 2Ibenteuerö auf ber 3^uine, unb xva^

fic^ fpdterl^in barauö entfpann, vertrauen. SSomit beginne ic^ nun

aber gleicl) am fuglic^ften? — SBo^lan! @ie follen, e^ <Sie weiter

Igoren, erfi etwaö fe^n, voa^ meinen SßSorten trefflich ju ^ilfe fommen
wirb/'

(5r ^olte jeneö Stui mit bem 9}?iniaturportrot 21gnefenö unb legte

cö vorÜillfen ^in. „21^,'''rief berfelbe freubig von biefem 3Inblicf uber=

rafc^t: „finb' ic(> ha^ fc^oneÄinb Ui 3^nen wieber K' — Der anbere

fltu^te einen 2iugenblidF: er bacl^te nic^t fogleicl) an Ue un6 beFonnte

ibpllifc^e ^eic^nung ber ©jene im ©arten beö gorfllerö, von ber il^m

2^illfen je^t jum erften Wlak fprac^. 3^n entjucfte ha^ gegenwärtige

SSilbc^en, wclcl)e6 ein leifer 3ug »on Xraucr (eö war Furj nac^ bem
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Xobe hex ^üttct jur ^ctt fcer QJertobung in OIcuburg t>on holten gc;

malt) nur um fo anjie^enber mochte.

,,e-e iflt g^oltcnö ^raut^', fagtc Sarfcnö.

,/3c^ benFe mir e6 n?o^l. Sßie aber Fommt cö bocf;, baf er un6

nie ein SSort öon i^r gefagt?^'

„Daö werben @ie balb ^oren/' Unt nun fing SarFenö an, auöfu^rs

ti(^ ju erjd^Ien, (Jr fc^ilberte bie Äinb^eit, baö ^duölic^e Seben, bie

©inneöart be6 föZdbc^enß, ben SJoter, ben Saron, ba^ gluc!lic^e 3Jers

^d(tni6 ber SSerlobten, ben pl&ßlic^ brof^enben ^erfaH unb feine oer;

borgenen ©egenanflatten. 25ann !am er auf ba^ jungfte ©(^reiben

au6 Nienburg, beffen erfiaunlic^er Sn^att bie biö^erige X)unfe{^eit ber

Sage mit eincmmal jerjltreute unb bem SSermittler fo »oIlFommen

gewonnen @pie( ju geben fc^ien.

Ziil^zn, welcher bem lebhaften 3?ortrag mit ber gefpannteflen

2(ufmerffam!cit gefolgt war, fogte nac^ einem l^atbocrlcgenen ©tifts

fc^weigen: ,ß(i) werbe wo^l '^cit brauchen, um über aUeö ba^, voa^

biefe 3i)?ittei(ung in mir oufregt, obwohl l^ier jeber ^weifet fc^weigen

mu^te, ganj einig mit mir fetbft ju werben, ba^ ©anje aU ein SßSirF;

lic^eö, ^rlebteö orbentlic^ in meinem 23ewu^tfein unterjubringen/'

3nbe6 war Sarfenö noc^ nic^t ju (5nbe. Sr gab bem SO^aler nocf;

eine 9\eil^e c^araBterifiifc^er SSriefe öon SIgneö ju ^oren, bie freiließ

mel^r aU jebe ©c^ilberung ju i^rem SSorteit fprarf;en, Sßenn jene

buftern, unheimlichen (Elemente in i^rer @efc^id;te ben nüchternen

sodann furo erflte wo^t einigermaßen peinlich berül^ren fonnten, fo

war er burc^ bie Älar^eit, bk 3fvu^e, ja bie JpeiterFeit, bie überall in

biefen Briefen l^errfc^te, balb ooUig für bk ©c^rciberin eingenommen,

^r füllte, we(c^ ein @c^a§ bem armen Ololten burc^ bk Xxcm, ben

©c^arffinn, bk ^ntfcf)(offen^eit eineö Si"ßunbe6 gerettet fein fo((te,

ben er erfl: eben jt^t hei biefem außerorbentlic^en 3tnla§ t>on feiner

menfcf;(ic^f?en unb jartef^en ©eitc fennen (ernte.

3m weiteren Sierfolg ber Unterrebung laö 2!i(lfen einige ©teilen

in bem 23eric^t auö Nienburg wieber^olt für fic^ unb fagte bann:

„Saö ^rfle, xr>a^ in ber Srjd^lung beö ^aronß auffallen muß, ift



S8>' 239 '<S€

t>a6 95cncl^mcn htt grcmben hei tcv ^Scgcgnung oor fccm 95{rfcns

rodlbc^cn. S6 j'(f)cint, ftc He^ fcaö 5i)?abc^cn onfongß gönj gleichgültig

an fiel; oorübcrgc^n/'

„@en)i^ nicl)t6 weniger olö gleichgültig K'' oerfe^tc ÜJarFenö. ,,©ie

nju^te juoevldffig, bo§ biefelbe nac^ ben erfiten ©cljritten wieber ums

feieren werbe/'

„SSdr'ö möglich ?'' rief ber 9}?oler: „Ui ©Ott, tia^ wdrc oicl. Unb

bie $5egegnung war nic^t etwa bloßer Zufall?'''

,^eineöweg6, ^ufdllige SJeronlaffung war nur, ba^ Slöbetl^ö

95anbe feit Sötten einmal wieber il^ren SlBeg burc^ biefe ®auen na^m.

Sagegen fam eö nic^t oon ungefähr, ha^ fic^ hie Dirne oon i^rer

@efellfcl()aft oerlief unb eben biefe @tra^e ging. @ie folgte einer inner;

liefen Leitung, unb i^r ^ufammentreffen mitSlgneö war ein ganj d^n=

lic^eö rvic bort auf ber 9\uine mit ben iwd @cfcl;wiflern. — Denfen

©ie ft(^ hie .Tpalbirrfinnige. @ie fcl;eibet t>on bem Knaben mit bem

unfeligen ©cbanFen, ha^ er i^r auf ewig angehöre, üom ©c^irffal i^r

befiimmt, burd; feinen @cl;wur unauflöslich an fie gebunben fei. Sie

^uoerfic^t, i^n wieberjufinben, begleitet fie auf allen i^ren unfrei;

willigen SSanberjugen , üon Sanb ju Sanb in hie mdl^rifc^en SSdlber

unb wieber jurürf. 2Jon '^eit ju '^eit^ in einjelnen, gewi§ nic^t allju;

l^dufigen 9}Jomenten flellt ficl^ jene ge'peimnißoolle ©abe ein. 3rgenb=

ein glecf ber 2Belt, wenn noc^ fo weit entlegen, ein Sorf, ein S^au^^

ein faxten, eine ©tra^e, mit allem, rva^ fiel) brin bewegt, liegt pl6^=

lic^ ^elle wie im (Spiegel üor bem geifiigen 21uge. Sa iflt ber ^nabe

wieber! Saö ^immer, ber 2^ifcl;, um welchen hie ^antilie in ber

53Jinute mit i^m figt ! €'in anbermal, oielteic^t nad; Wlonaten, erblicft

fie i^n an einem i^r obllig fremben Oxt, unter lauter fremben @e;

fic^tern , unb fo ju oerfc^iebenen Seiten in immer wecl)felnber Um;
gebung. ÜZun aber, jwifc^en allen ben ©ejltalten, mit welchen ber

Änabe, ber 3ungling oerfe^rte, — wie f)atte i^r hie eine, hie if)m

om ndcl^fien ftanb, verborgen bleiben !6nnen ? 9^ein, fie fannte biefe

eine nur ju gut unb mochte ihretwegen nicl;t wenig angefochten fein.

^ei) ge^e aber weiter unb behaupte: i^r war auc^ jener hxitte, ben fie
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t>cr 95raut weiöfagtc, unb bcn fic auf ber ©tra^e mit t'^r gefeiert l^aben

tnu^, tange juoor begannt. »Selchen bcfonbcren Stopport fie tnbcö

jwifc^en bcn betben entbedBt ^abcn mag, um fic mit fotc^cr QnU
fc|)icben^eit ol6 funftigeß ^aor ju bejeic^nen, baö mog ber ^immel

wiffcn. Spkv fielen wir hzi einem ^unft, über ben wir un6 bocf)

fc^lieflic^ trol^l am e^eflen noc^ oerfltdnbigen werben. 3c^ meine eben

biefe oerwünfc^te ^"Prop^ejeiung, hk für ben 2(ugenblirf jeben fraps

pieren !ann. „Der junge 9J?onn, ben bu ha ouögefolgt, iflt jwor bein

lüiebfter nic^t, boc^ ben!' an mic^, er wirb e6 werben/' ©ewiffermafen

ging hat SSort, wie wir ja wiffen, in (Erfüllung; boc^ eben nur in;

folge ber 53or^erfagung fetbflt. 2(uf wat aber l^dtte fic^ biefe gegrünbef?

^tvoa barouf, ha^ (Jlöbet^ t>ermoge beö jweiten ©efic^tö 2(gncö unb

t^ren SJetter in irgenbeiner jdrtUc^en »Situation mit ^u^ unb Um;
armung üorauöfc^oute ? 2)aö tiefe augenfc^eintic^ auf einen wunbers

liefen ^irFel ^inauö, ober Urfac^' unb ©irfung fielen taUi in einö ju;

fammen. D^ein, bie ©ac^e wirb »ielme^r ganj einfach fein. 5iKan

mu^ neben ber ©e^erin bic offenbore Sterin nic^t oergeffen. 3c^ —
um eö !urj ju fogen — ^o(te aüct, woö fie fproc^, für (Eingebung

t^rer oerrücften Seibenfc^oft, wobei fiejwor jundct)|lt fic^ fetber tdufc^te,

jugleic^ jeboc^ bem SQJdbcfjen gegenüber mit jener 2lrt oon £ifl »er?

fu^r, wie fie fid; oft genug beim äSo^nfinn finbet.^''

„<2e^r gut!''' bemerfte 2illfen mit einem beifddigen £dcl^e(n ju

biefer legtcrn, rein oerfidnbigen Srfldrung.

„Unb boc^'', fu^r Sorfenö fort, „bleibt immer etwoö 9\dtfel^ofted

übrig, ^ffienn tk SlBo^rfogerin bem SO^dbc^en il^ren 25rdutigam mit

ben SlBorten ouöjurcben fuc^t: „©ein ©fern ifl wiber ben beincn.

2)ie ©eifier nec!en ftc^ unb machen mit ben ^erjen Ärieg'', fo ijl

borin bem ©inne nocf), ber fic^ bomit ocrbinben Idft, jwor feine ob;

jeftioe Sßo^r^eit, ollein eö war bomit bocb no^eju bie 2lnfc^ouung

2(gnefenö wirflic^ ouögebrücft. Sßie Fom nun boö 5Beib ju biefem

©cbonfcn ?— SfBofern mon nicl)t onne^mcn mll^ fie ^obe bem ^ät:
c^en felbft im tiefflen @runb ber @eele gelefen, fo if! nur eine Sluös

!unft möglich, unb t>k wdre, bo^ boö »erl^dngniööolle SlBort nic^tö
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weitet qH eine in fcer IDrofelfproc^e beö gemeinen ^igeunerootfö

^erfommlic^e 9\ebenöart fei, beren fic^ Slöbet^ gegen i^re ©ewo^ni^eit

au(^ wo^t einmal bcbienen mochte, unb bie benn ungtucflic^erweife

r;ier jufdtlig eingefcl^iagen J^dtte/'

5Öiit biefer ^pppotl^efe, bie bem ffeptifc^en greunb oo(tfommen ein?

juleuc^ten fc^ien, verlief man enblic^ ben fc^roer ju crfc^opfenben

©egenfianb.

Dlac^ einigen ^wifc^enreben frug ber SJJaler: „Unb yioUm f)at feit

tcr '^ü^ammentmft auf ber 3^uine tk Ungtürföbirne nirf;t wieber

gefe^en '?''

„91ie mel^r. Stucf; fonntc er bieö begreifh'c^erweife nic^t wunfcben.

2)emungearf)tet ober ^at ba^ Srlebniö jeneö ^^ageö jo^relang, unb

eben nic^t ungünftig, auf bie 33ertiefung feineö äßefenö auc^ in funf!=

Icrifc^er Slic^tung fortgewirkt/'

„Ertauben «Sie mir^', fagte Xiii^en^ „eint gelegentliche ^va^e,

2)aö 25i(b mit ber ©rgelfpielerin ift mir nac^ aUc bem, waö tc^ oon

3^nen ^oren burfte, natürlich boppelt intereffant unb wert geworben.

(56 ^at^ aU freie, traumartige ^l^antofte betrachtet, feine felbfionbige

©ettung oermoge ber jugrunbe liegenben 3bee, bk fic^erlic^ oon ieber=

mann me^r ober weniger bestimmt oerfianben unb empfunben wirb.

3flt ober ein ^erfonlic^eß erfl einmol ouögefproc^en, fo fonn man nic^t

um^in, im einzelnen befonbere $5ejie^ungen ju fuc^en. Sa m6cl)te ic^

nun fragen: worum if^ (ii^Ut^ olö ein obgefc^iebener ©eift gebockt?

unb bann, xvk fommt fie nur ju bem i^r boc^ wo^l (ebenölong ganj

fremb gebliebenen 2(ttribut ber Srget'?''''

„Darüber Fonn ic^ 2luffc^luf geben'', üerfe^te SorFenö. „6ie

^oben, o^ne eß ju wiffen, ben ^^oroFter biefer fonberboren Äoms
pofition mit bem ^prdbiFot beö S^roum^often gonj eigentlich bejeic^net.

Sie ©Fijse, bie im legten Sol^r öon D^oltenö 2lufenthalt in SKom

entflonb, ifl, xvk er mir oerfic^erte, in fdmtlic^en .^ouptteilen boö

treue ^bhUb eineö wirFlic^en ilroumö, unb in ber Xot iflt weiter nickte

barin entgolten, ol6 woö wir felber allenfalls l^ineinjulegen ge;

nötigt finb."

SDlörileV jg
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Ziii^tn freute fic^ auöne^mcnb ber unern?örteten 5^ottj, tic

Flotten i^m ju [einer ^ett nur oorent^oUen ^aben mochte, votii er

ttjol^t überhaupt nic^t gerne treiter oon fcer @acf)e fproc^.

yiati) einer gut jweifiunbigen (Erörterung üergongener ^ufidnbe

Um je^t natürlich noc^ bie ©egenmart jur 6prac^e. £ar!en6 ^otte

tk iÄu^erung Eingeworfen: 9flolten6 SSer^dltniffe, vok feine eigenen,

feien nun leiber bermo^en gefpannt unb öerfc^oben, bö§ er nicl^t fel^e,

vok fie wieber inö gleiche Fommen fonnten. <öcl^on cl^renl^atber werbe

er nocf; ber erlittenen Unbitt, für tk eö Feine Genugtuung gebe, nic^t

wo^l auf feinem ^lo^e bleiben !6nnen; er fu^le fic^ beö^alb fc^on wie

ber SSogel ouf bem 3n?eig. 53erwunbert fc^oute S^iltfen auf, üU traute

er feinen ID^ren Faum. dx brachte fofort mit bem wdrmften, treus

l^erjigften Sifer alkt mögliche ju 2BiberIegung einer fo fFrupulofen

Slnfic^t \)or.

SSenn eö fic^ auc^ injwifc^en nic^t bef!dtigte, ha^ man tk p(6§;

lic^e Sluf^ebung beö frir>olen ^rojeffeö gerabeju ber Königin öerbanFe,

fo burfte man nic^töbeftoweniger auf bie @unft ber einfic^tigen eblen

25ame jd^Ien. 2Iuf mel^r aU eine Sffieife Fonnten bie ©eFrdnFten burc^

i^re SSermittlung entfcf)dbigt werben, unb 21il(fen war gewif ber

SEJJann, hk^ fc^icFlic^ einjuteiten. 53on einer feflten 2lnfte((ung bed

25reöbener ©c^aufpielerß oertautete nic^tö. ©ein ©aflfpiet fe^te er ins

beffen fort, wd^renb SarFenö, feiner 95itte gemd§, ta er notwenbig

einer Sr^olung beburfte, t>on feiten beö X^^eoterö jur 50?itwirFung oors

erfl nic^t in Slnfpruc^ genommen würbe. 3m fiiden war er ganj cnts

fclf)icben auf feinen förmlichen SlucFtritt Ubacf)t 2)a nun aber feine

Slbfic^t, Ololten um jeben ^reiö auö ber oerwicFelten Sage, tk er noc^

nic^t einmol Fannte, ju reiben unb ju biefem ^werf je e^er je lieber

tk <Stabt ju öerlaffen. Fein ©egenfianb für eine offene S8efprec()ung

war — benn wie ^dtte er ta^ SSer^dltniö jur ©rdfin unb etwa gar

feinen S3erbacf)t, ta^ biefe ^khc nic^t einfeitig fei, o^ne bie t)hii}^c 3ns

biöFretion einem Umritten füglic^ entbecFcn Fonnen? — fo Fonnte er

je§t Xidfen gegenüber, um boc^ oon weitem oorbereitenb auf feinen

Sibfc^ieb ^injubeuten, nur ^olbe unb fc^einbare ©rünbc oorwenben,
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t>ic er bcnn öuc^ U^axxlkf} biö jum Sn&c bcr langen Untembung

geltenb machte.

nf\unmel^r erging an O^oltenö S^^unbc bte (dngft crfe^nte'^^ms

-^^ Labung, i^n ju befu(^en, unb noturltc^ war SarFcnö ber erfle,

ber fam.

dv fanb bcn ^Patienten aWctn, im Scl^nf!ul^( ftigcnb. Zroi^ feinem

33orfa5/ jebe fiurmtfc^e 25egrüfung ju öermeiben, umarmte, Fufte,

l^erjte er ben 50?aler mit aWcr Seibenfc^aft unb ri^ bamit auc^ biefen

ju einer größeren (Bemutöbercegung ^in, alö i^m geraten war. 3nbeö

l^atten fic^ bcibe fc^neU wieber gefaxt, unb SarFenö fanb alöbalb ben

Übergang ju chva$ «Weiterem, inbem er allerlei m^ feiner eigenen

Seibenöjeit erjd^lte unb insbefonbere feine ÜO^einung über bat» illufos

rifc^e gerichtliche 53erfa^ren auf bic erg6§licl)flc ®cife preisgab.

21uf einmal fa^ er fic^ in bem Öemac^ um unb rief: /,2)a^ ic^

bic^ aber noc^ in biefem ^dftg finben mu^! 5ffio benft ber 5larr oon

2!oFtor l^in? X)uf} erjlt alö Fron? unb nun alö SieFonoaleßjenten im

©efdngniß liegen ju laffen! 2)a mu^ einer ja wo^l trubfinnig wer;

bcn, ja, wie mir fc^eint, bifi bu eö fc^on ^albwegö. Daö barf nic^t fein!

unb wenn bu nur noc^ jweimal merunbjwanjig ©tunben ta oben

auöju^alten ^dttej^, fo follfl bu mir anberö logieren K' Ungeachtet ber

ernjilic^en Sinrebe 3^oltenö lief er fpornfireicI)ö hinweg, ju fe^en, xvai

ju macl^en fei.

„£)/' feufjte Ololten i^m au6 tieffter ©eele nac^, „o wenn bu

wu^tefl, guter ^enfc^, wie mir umö ^erj i^\ wieoicl beffcr ic^ im

traurigfien SBinFel ber Sffielt gebettet Idge, wo weber ^reunb noc^

geinb me^r nac^ mir frügcK'

3n ber Xat war feine Sage oerjweiflungöooll.

53on bem 21ugenblicF an, ha if)m feine Soöfprec^ung üerFünbigt

würbe, erwartete er mit Ungebulb jleben 2^ag unb jebe @tunbe ein

16*
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ItefeeooUcö ^^ici^en t>on Äoni^anjcnö S^anb; er l^offte jumat einen

trofitic^en 2Binf oon i^r über hk ©ttmmung im Jpaufe, bie 5)?eis

nung om ^of ju erholten. SSergebenö! Xeilne^menbe Olacljfragen

noc^ feinem 23efinben liefen tdglicl) beim SIrjt ober äÖdrter üon ben

üerfc^iebenf^en ©eiten ein — ber Olame ^örlin rcurbe nie genannt.

SSie follte er fic^ ha^ erHdren? S^ätU etrao ber ©raf i^r bk ^onbe

gebunben? @o gab e6 ja, bockte er, 5Diittel unb Sßege genug, mir

^eimlic^c 25otfc^aft ju tun. «Stecft irgenbeine unberechenbare Xücfe

be6 Jperjogö bal^inter? Olic^tö fc^ien i^m gen?iffer. Unb wenn nun

^onfianje — fo backte er weiter — in i^rer Jperjenönot fic^ bem

23ruber entbecft, roenn er, wenn biegamiliefic^ gegen unö »erfcbmoren,

hk Königin i^ren 23eijltanb oerfogt i)ättcl— SIber felbfl boö iÄuferjle

ongenommen, fo Fonnte fie mic^ nic^t in folc^er ^ein ber Ungewifs

l^eit laffen. @ie mu^te fc^reiben, mupe! — jo fic^erlic^, fie tat'ö —
üiet(eic^t gar roieber^olt, unb i^re 95riefe würben 00m 25ruber unter?

fc^lagen.

50?el^rere S^age l^atte er ftc^ mit biefen unb dl^nlic^en ©ebanFen

obgequdlt, aU if)m einfiel, felbfl einen (Schritt ju tun. (Jr na^m feine

fertige ^eic^nung beö atten <Scf){6fc^enö auö ber 50?appe, fc^rieb einige

unt>erfdngtic^e feilen baju unb fc^icfte tk Stolle oerfiegelt mit einem

93illett an ^rau Xillfen, worin er furj öon fic^ berichtete unb bot, tk

einjige geringe gruc^t feineö betrübten glei^eö perfonlic^ ber ©rdfin

5U übergeben.

@o glüdflic^ er bk^ auögebac^t ju ^oben gtoubte, fo graufam follte

er fic^ in feiner Erwartung getdufc^t feigen.

Um 50?ittag l^atte er bk ©ac^e abgefcl)irft, unb noc^ oor 2lbenb

war bk 0iolle uneroffnet wieber in feinen J^dnben. ©in grdflic^er

2)iener ^atte fie gebracl;t: „@e^t an ben ^errn 2lbfenber jurücf''' war

öon ©einer Srlauc^t mit berber geber auf ber Slbreffe bemerFt.

SBenn fic^ 91olten burc^ biefen feinbfeligen @cl;lag nic^t augens

blicFlic^ ganj oernic^tet fül^lte, fo war e6 jundcljf^ bk geredete Smpos

rung über ein fo unerl^ort fc^nobeö SSerfa^ren, xva^ feinem ©c^mcrj

ju ^ilfe Fam, inbem eö feinen ganzen ©tolj aufrief, hinter ber 3orn=
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gnmaffe fccö ©rofcn fa^ er bic trcincnbcn Slugcn Äonf!anjenö; bcnn

auc^ nic^t ber fc^wdcfjjle ©chatten cineö ^trcifelö on ber ©etiebten

felbfl berührte feine 6eete. SUIein woö l^atte er oon nun on noc^ ju

l()offen'? 52Bo6 blieb il^m uberl^oupt nac^ biefer toblic^en SSeteibigung

JU unternel^men übrig? —
S3on biefen ©orgen gepeinigt, l^orte er je^t mit einem '^ak auf

bcm ©ange brausen bie eilfertigen dritte be6 wieberfel^renben ©c^aus

fpielerö. Unfähig feinen ©c^merj in fic^ ju oerf(lf)liepen unb nad^

einem l^erjlic^en $Bort ber ^eilnal^me büirftenb, gelobte er fic^ rafc^

cntf(f)(offen, nun enblic^ ju tun, waö er fo oft gerootlt, woju er nie

ben 50?ut gefunben, bem ^i^eunbe feine ganje Soge ju entbedfen.

SSJJtt ber fro^Iic^flen 9)Ziene Fom Sor!en6 herein. „S6 ifi gel^olfenK'

rief er, „unb boö wie! — 25of bu bic^ wunbern fodft/' Sr ^obe,

ful^r er fort, ouf bem §tuget hei ber SBo^nung beö Äommonbonten

ein SoFol entbecft, barüber in ber SBelt feinö gel^e: einen fleinen ges

tdfelten @oo( mit einem (Jrfer, ber bie fc^onfie Sluöfic^t im gonjen

@c^(o§ borbiete, ©obonn befcf;rieb er ben oltertumlic^en SKeij ber

eichenen, mit ©c^ni^werF, mit SSoppenfc^ilbern unb ©innfpruc^en

oerjierten SiBdnbe, hie ^Mjerne X)edPe, ouf welcher, in gleicl^e Quobrote

geteilt, hie f;olbe biblifc^e Spiftoxie in ru^renber ©efc^mocflofigfeit ge=

mott ju fc^ouen, einen riefenl^often ©fen, ben mon im 9^otfo(l ^cijen

würbe. Doneben in einer dde te^ne ein Jpoufen rofüger Soffen, on

beren «Schwere ber ^potient oon 3^og ju 2^og feine june^menben ^rdfte

prüfen muffe; oud; ftunben, fe^te er (oc^enb l^inju, ein poor Heine

geuerfpri^en bereit, unb er be^oite fic^ öor, biefetben on bem S^oge,

njo mon Befreiung unb ©enefung feftlic^ begcl^en würbe, mit Xofoier

füllen JU loffen, benn bo muffe ber SBein rec^t eigentlicl; in ©tromen

fliegen.

„3c^ bonFe bir^'', erwiberte ber ^aiex unb briirfte i^m bie Jponb.

„2)u bift ber 2llte noc^/' Dorouf fubr er in fteigcnber SSewegung

fort: „2lber jegt, !2orfenö, ein 23eFenntniö! (Jö Idft mir Feine ^uf)e

me^r. 3c^ ^obe bir ein fc^raereö Unrecht objubitten/''

„£>^o! tt)oö werbe icf) ^^ren?^'
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„Xrfulofcrnjcifc l^ob' ic^ bir tnbeö üerfc^wiegcn —"

„g^un? —''

„Um eine Sebenöfrage l^anbett fic^'ß, bie ic^ oor bir oerbarg, bem

grcunbe, ben '\6) bofür fcnne, ba^ er mein ©c^idffal, ©lucf unb Un«

gtudP, roie [ein eigeneö auf ber @eele trogt Äonnj^ bu mir oergeknV
„^^ nun, ooKenbe beinc 25ei(^te!''''

/,@o wiffe benn: ic^ liebe "^k ©roftnK'

,,gofl: fonnte man'ö glauben/'

/^ganb ©egcntiebe —''

,,@anj begreiflief?/'

,/2Bir waren einig, unb fte hoffte ben 25ruber ju geminnen/'

„Unmogticl^! '^tx^ '\\)X toll? — Unb weiter?"

„2r«e6if!oerloren!''

„2lber wie?''

^\X wenigen ftiegenben SBorten fagte ü^otten ^crauö, xt)Q.% wir

wiffen. „2lrmer 3unge!" rief Sarfenö ein über "^(iä anbcre 9)?qL „@o
%<x^ bu bic^ oerrannt! @o hinter meinem 9\ürfen, bofer SKenfc^!

Unb '\6) war blinb genug, ti<xi> §euer nic^t ju merfen, biö mir ber Siouc^

in tik 2lugen ^itx'^X \" —
gu^ltc fic^ ORolten burc^ fein ©eftdnbniö erleichtert, fo bli§te in

£ar!enö "^xt ^ctle grcube über bie oerdnberte Sage auf. ^ein ^weifet:

tik ©rdfin war oerfltummt, weil ibr "^k rote SS)?appe, \ixt ja \)tx ben

@erici()töaFten gewefen, in "^xz ^pdnbe gefpielt worben; "^xt fc^nobe Slbs

weifung feitenö beö ©rafen oerfperrte bem greunb ben Zutritt ju Äons

flanje, X^'xt beffen 53erl^altcn gewi^ ebenfo unwurbig fanb, XQxt fte fic^

üon 21gne6 nad; beren $Sriefen mufte angezogen füllen. Äein Zweifel:

\i(x^ SSanb jwifc^cn ber ©rdftn unb bem 50?aler war fo gut wie jcr=

fc^nitten. ^rfubr biefer <x\x^ bem maöFicrten ^riefwecbfel SIgnefcnö

ru^rcnbe ^xt\>t, tat ber 23rief beö 25aronö t>on 9^euburg \ik 2ßir!ung,

bie unausbleiblich fc^ien: fo war ber ^Man geglüdft, \ik oerlaffene

25raut wieber in "^k Slrme S^b^obalbö jurüdfgefubrt.

2IIÖ SarFenö oon bem ^reunbe 21bfcl)ieb nabm, l^atte er "^h^t,

fein jubelnbeö ^eri ju verbergen j froblocfenb eilte er, bie Erlaubnis
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für Olottcnö Umjug ju cririrFen. 2)tefcr ging beö an&ern Xogeö öor

filc^, unb X^eobalb muftc gef!c^en, er fü^Ic ficl^ wo^r^aft erleichtert

unb erhoben burc^ eine ebcnfo l^eiterc olö einbrudföüolle Umgebung,

genjier an genffer reiften fic^ bie langen SBdnbc entlang, unb bie

ehemalige ^rac^t erf^redfte ftc^ felbfl hi^ auf bie Keinen runben *2(^ei;

bcn, beren 25(ei nod; überall iik ©puren guter S3ergolbung jeigte. So

foll ber @aal üorjeiten feiner Äojibarfeit unb auferorbentlic^en ^ellc

wegen „tie golbne Saterne^'' ge^eifen f;aben.

Siner ber erfiten SSefuc^e, beren unfer greunb in feiner neuen SSo^s

nung eine grofe 2(nja^l erhielt, iror ber alte ^ofrat Saffelb. 3Baö

DIolten oon biefem l^orte, machte eö i^m jur ©evri^eit, ta^ ^onfianje

für i^n oerloren fei. Unb fo war eö in ber Zat. Sie grüc^te beö Idnbs

liefen 2Ift)lö hzi ^ernanbe unb beren liebevoller Pflege waren rafc^

gereift. (Jineö SDIorgenö fagte fie, tie greunbin umarmenb, mit un=

oerfiellter SRul^e unb faft l^eiter: ,,3(^ f)ahe biefe ^aä)t in allem ^ries

ben mit mir abgefc^loffen. 2)ie ^dufc^ung ifi e6 allein, hk mkt) noc^

fc^merjt, nic^t ber 23erlu|l. ^d} l^abe mir iihm wei(l)^erjigen 3\ürfbli(f,

allen mutigen Jammer »erboten. 2>u wirjl beöl;alb gewif nicl;t olls

juüiel burcl) mic^ ju leiben ^aben.''

«Volten war wol^l traurig, allein er wunberte fic^, ia^ er eö nic^t

-^^in ^o^erem ©rabe fei; SarFenö, ber feine Slrbeit fc^on l^alb getan

fanb, war im füllen ^oc^lic^ erfltaunt über hk vernünftige ©elaffen^eit

feineö greunbeö unb gab bcm 2Bunfc^e beöfelben gerne nac^, ta^ für

je^t oon ber 'Bacf)^ r\kt)t weiter bie fRebt fein folle. —
Sineö 5^orgenö fanb er 9]olten au§er bem 25ette unter bem l^albs

offenen genfter filmen unb fiel; im !rdftigen «Strahl ber grü^lingöfonne

wdrmen. 25er ©c^aufpieler brüdfte laut feine greube über hk glücfs

lkt)m gortfc^ritte beö üiefonvole^ienten au6, wd^renb 2;^eobolb i^m



3g>, 248 xSg

(dc^clnb mit ber ^anb ©tiKfc^wetgen jurotnFtc, benn bct ttebltc^jic

©efang tonte foeben ouö bem Zwinger l^evouf, wo bic Sloc^ter bcö

SiBdrterö mit ben crften ©ortenarbeiten befc^dftigt n>or. @ie fclbfl

fonnte wegen eineö SSorfprungö 0m ©ebdube nic^t gefe^en werben,

bejlto oerne^mtic^er wor i^r J^iebc^en:

g^rül^Iing lä§t fein blaueS 95onb

SBiebcr flattern burcf) bic Süftc,

@üpc, iDO^lbefanntc X)iifte

©treifen atjnungSvott ba§ 2anb;

9SeiIcf;cn träumen fd;on,

3BoIlen balbc fommcn;
^orc^, tton fern ein leifer Jparfcnton!

Jrül^ling, ja bu bifl'l

!

Di^ l^ab' id^ »emommen!

Die ©tropi^e bezeichnete ganj jene jdrtlirf; oufgeregte Stimmung,

womit hk neue 3a^re6jeit ben SOZenfc^en, unb ben ©enefenben weit

inniger alö ben ©efunben, l^cimjufuc^en pflegt. Sine feltene J^eiters

hit belebte boö ©efprdc^ ber beiben SD^dnner, wahren b i^re 25tirfe fic^

fern auf ber Beimenben £anbfc^aft ergingen. ^Ik war Ololten berebter

aU l^eute, ber anbre nie fo menfc^lic^ unb liebenöwurbig gewefen.

2Iuf einmal jltanb ber 9}?oter auf, fol^ bem gfeunbe lang, tvk mit

abwefenben ©ebanfen, inö ©efic^t unb fagte bann, inbem er i^m hk

S^änU auf tk ©c^ultern legte, im ru^igfien Xone: „®o(l ic^ e6 bir

gejltel^en, 2Ilter, ha^ bk^ ber gturflic^fle ^ag feit meinen Äinberjal^ren

ifl, ja ba^ mir öorfommt, erft ^eute fong' ic^ eigentlich) ju leben an?

Segreife mki) aber. Olic^t biefe erquirfenbe ©onne ift eö altein, nic^t

biefer junge 4?aucl; ber ®clt ba brausen, bk ficb mir wieber auftut,

unb nic^t beine belebenbe ©egenwart. @ie^, bat ©efui^t, wooon ic^

rebe, lag in ber testen '^tit fcf;on beinal^e reif in mir; ic^ fann nic^t

fagen, ba^ eö bk golge langer Überlegung fei, boc^ rul^t e6 auf bem

flarflten unb nuc^ternf^en $Sewuftfein unb ift fo wa^r, al6 ici^ nur felber

wirflicl^ bin. So ^at fic^ mir in biefen Sagen bie ©eftalt meiner 33ers

gangen^eit nac^ il^rem wahren ©inn jum erflenmal oon felber aufs

gebrungen, unb eö war ba^ erj^emal, ba^ mir 2(bfic()t unb Snbjwecf
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meincö Sebcnö fo unjtreiticuttg 00t Slugen (09. 3c^ mufte gewtffc

Zeiträume wie blinbltngö turc^taufen, mit ben folgen bcn ge^t c6

oiellctcl^t ntcf)t onberö; aber auf ben Furien ?!)Zoment, wo bte SRic^tung

meiner 25a^n fic^ üerdnbert, iflt mir hk 23inbe abgenommen, icf) barf

micl[) frei umfc^auen aU wie ju eigner SBal^I, unb inbem eine @ott=

^eit mic^ ful^rt, bin Ut) mir boc^ nur meineö 2Bi(tenö, meineö
©ebanfenö alö eineö felbf^eignen bewußt. Der ?i}?enfc^ rollt feinen

©agen, wo^in eö i^m Mkht, aber unter ben 3\dbern bre^t fic^ uns

merflic^ bie Äuget, bie er befd^rt. 53or wenig QSoc^en noc^, wie weit

fehlen Uf) 00m ^iel entfernt! Wlamt)z^^ xva^ mir fo lang alö not?

wenbige 23ebingung meineö SSefenö galt, wa^ ic^ noc^ jungfit mit

jpeftigfeit an mi(^ geriffen, liegt nun wk tote 251üte oon mir abge=

falten ; fo ifl Äonfianje mir nic^t oiel me^r alö noci^ ein bloßer 9?ome,

fo ifl mir fc^on früher jene 21gneö untergefunfen,

©ro^e SSerlufie finb eö boc^ eigentlich erj^, welcl;e bem 5i}?enfcl}en

tk f)h^cxc Slufgabe feineö 2)afein6 unwiberfte^lic^ nal^ebringen, burc^

fie lernt er baöjenige fennen unb fc^dgen, wa^ wefentlic^ ju feinem

^rieben bient. ^ct) f)aU md oerloren, i(i) fü^le mic^ unfdglic^ arm,

unb eben in biefer 21rmut fü^le ic^ mir einen unenblic^en 9\ei(^tum.

d\kf)U hUibt mir übrig al6 hk Äunft, aber ganj erfahr' kf) nun auc^

i^ren l^eiligen 2Bert. 91acl;bem fo lange ein frembeö geuer mein

3nnereö burc^tobt unb mic^ oon @runb auö gereinigt ^at^ iflt eö tief

f^ill in mir geworben, unb langfam fpannen alle meine Ärdfte ftc^

an, in feierlicl)er Erwartung ber I^inge, hk mir aufbel^olten waren,

*2ie^fl bu, ki} f6nntc bir hk l^ellen S^'^ubcntrdnen weinen, wenn Uf}

baran benFe, mit ndc^fiem jum erflenmal wieber ben ^infel ju nel^s

men, ©anj neue, nie gefel^ene ©ef!alten entwickeln fic^ in mir, ein

fcligeö ©ewü^le, unb ftac^eln baö 93erlangen nacl; tüchtiger 21rbeit.

$8efreit oon ber Xperjenönot jeber dngfUic^en Seibenfcl;aft, befigt mic^

nur ein einziger gewaltiger Slffeft. gafi glaube ki) wieber ber Änabe

JU fein, ber auf beö SJaterö oberem 5Soben oor jenem wunberbaren

85ilbe xt>k oor bem ©eniuö ber Äunf^ gefniet, fo jung unb fromm unb

ungeteilt ifi meine Snbrunf^ jegt für biefen göttlichen 23eruf. So bleibt
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mir mf)U ju njunfc^cn übrig, ha ich baö QKtgenugcnbc berÄunfi unl» jene

^o^c SinfomBcit cmpfun&en ^obe, worin i^r junger ftc^ für immcrfcar

oerfenfen mü% 3c^ T^öbc ber SÖ3clt entfagt, baö ^ci^t, fic taxf mir me^r

nic^t angeboren, öIö mir bie 2Botfe öngebort, beren SlnblidP mir eine olte

(gebnfuc^t immer neu erjeugt. 2(uf biefe SKefignotion l^ot jebe meiner

^Prüfungen bingebeutet, bic6 war ber Singerjeig meineö ganjen hi^:

l^erigen Sebcnö; c6 wirb mirf; öon nun an nic^tö mebr irremachen."

Der SOZater fc^wieg, feine blaffen 2Bongen n?oren oon einer leicbten

9\ote uberjogen, er war auf ha^ tieff^e bewegt unb bemerfte erf^ je^t

mit SJerbru^ hk ^Sefrcmbung unb ta^ jweifetböfte Sockeln feineö

greunbeö, ta^ wirflieb nur bk ^Bcrlegenbeit ou<?brudfte, voat> er auf

biefe unerwartete Srfldrung ju erwibern l^abe,

fj^ix fommt eö cor''', fing £ar!en6 on, „mein Ololten l^abc fic^

ju Feiner anbern '^tit weniger auf fic^ felbf! oerflonben alö gerobe je§t,

ha er plo^lic^ mt huxci) Snfpiration jum cinjig wol^ren 25egriff feiner

felbji gelangt ju fein glaubt. Sffieif ki) eö bocl; ou6 eigner Srfa^rung,

mk gerne fic^ ber 5L)?enf(^, ber alte 2afcl)enfpieler, eine folfc^c 3bee,

ha^ @fbo§Finb fcineö (Jgoiömuö, hk ©rille feiner Seigbeit ober feine6

2ro§e6, burc^ ein willfürlicbcö ©pftem fanftioniert, unb vok Uiä}t eö

ibm wirb, einen fc^iefen ober l^olbwal^ren ©eban!en burc^ ha^ SEBort

fomplett ju machen. X)cr\n bu gibji mir boc^ ju —''

^,^hf auf! kt) bitte hkf)/^ rief Zf)iQha\h lebbaft, „bor' auf mit

biefem Xon ! Du mocbft, ha^ ki) bereue, bir mein Snnerfleö aufgc*

fc^loffen, bir ha^ bcü^gf^^ ©efubl aufgebecft ju böben, ha^ mir fein

onbrer 50Zenfc^ unter ber «Sonne oon ben Sippen gelocft l^dtte! ^ore,

tcl^ Fenne bic^ alö einen erfabrencn unb flugcn Wlann, nur voa^ ge?

wiffe Dinge anbelangt, gewiffe Sigenbeiten eineö treuen ©emutö, fo

l^dtt' ic^ nic^t oergeffen follen, ha^ wir oon jel^er oergeblicb baruber

biöputierten. £a^ un6 öon biefem fünfte lieber gleich abgelten unb

tun, alö wdre oon ni(l;tö hk Ü\ebe gewefen.'''

„Doc^ wirft bu mir nic^t jumuten," antwortete SarFcnö, „icb fotl

bic^ füUfc^weigenb einer (Sinbilbung überlaffen, hk mir gefdbrlicb

fc^eint Dein Irrtum ift oerjei^lic^; ha^ Unglucf ma(t)t ben 9}?enfcf;en
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einfam unb ^t))30c^onbn'fc^, er ste^t bann gern ben 3oun fo Fnapp wie

möglich um fein S^aüM)m, 3c() [elber fonntc rool^t einmal in biefen

%aÜ geraten, nur war' eö bann ein Äafuö — njal^r^aftig ganj oerf(^ie=

ben oon bem beinen. Der Xperr fül^rt feine Jpeiligen wunberlic^. Un^

flreitig 'i)at bein Seben oiel 5Sebeutung, aHein bu nimmfl feine Se^ren

in einem oiet ju engen <Sinn: bu legjlt i^m eine 3lrt bdmonifc^en

^l^arofter hei, ober Uf) wei^ nic^t n?aö? — wirfi inöge^eim voo^ gar

gegdngelt üon einem wunbertic^en imagindren spiritus familiaris, bcr

in beineö 23aterö 9lumpel!ammcr fpuft. 3c^ wüi mic^ auf biefe

SD?t)fierien ni((;t einlaffen, waß ^^ernünftigeö baran ift, leuchtet mir

ein; nur fage mir, mein £ieber, bu f)a^ ooxf)m oon (Jinfamfeit, oon

Unab^dngigfcit gefproc^en: je nac]()bem bu ta^ 2Bort nimmft, bin ic^

gonj einoerftanben. 3n allem Srnfl^, uf) glaube: beine 9^atur war weit

entfernt, bic^ jum ©onberling ju ftempeln, wenn fie aud^ ein fe^r

bewegteö gefel(fc^aftticl)eö Seben nicf)t oertrdgt. 2)on je^er brauc^tejlt

bu eine gewiffe ftete S^emperatur, beren 2Be(^feI fooiel möglich nur

oon bir abfangen mu|te, jeitweife eine ^eimlic^ meland;olif(]^e 5Ses

fcljrdnfung al6 graue golie jener tiefen ^erjenöfreu bigfeit, bie fo rec^t

au6 bem innigen ®efü^l unferer felbft l^eroorquitlt. ^IJoKenbö i)k fos

genannte grof e SÖJelt! — mir war eö \?on SInfang eine auögema(l)te

6a(^e, i>a^ bu bid^ nie.bortl^in verlieren wurbeft. X)u fiel^ft, Uf) bin

Weber borniert, noc^ anma^cnb, noc^ leic^tfinnig genug, bir bein

eigent(icf)eö Sffe ju befireiten unb ben füllen S5oben aufjulorfern, worin

bein SÖJefen feit fru^fler ^cit feine ^iöurjeln gefcljlagen. @ewi^, ic^

f)ahc tit l;errli(l)ften ^Xü(i)U barauö ^eroorge^en fe^en, unb wenn bu

bk ganje lange 3eit, hk wir un6 fennen, nic^tö oon überfc^wenglic^em

£obe, t>on ent^ufioftifc^en Diöfurfen über ben ©ang beineö ©eijied

unb bergleicl)en au6 meinem 5S}?unbe t>ernal^mft, fo fonntejlt bu meine

SOJeinung wiffen, o^ne ba^ ki) fie fagte.

3e^t aber laf mid; bir einö anführen. Du erinnerfH bic^ beö ®e;

fprdc^ö, ta^ wir hd einem ©pajierritt noc^ £. jufammen l^atten. Sß

war ein fofitic^er 51benb im 3uti, tk unterge^enbe @onne warf i^ren

roten ©c^ein auf unfere ©efic^ter, wir fc^wagten ein Sangeö unb
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aSreiteö uhcx bk Äunft. ^6 l^anbeltc fic^ unter önbcrem, xoti^t fcu, um
fcaö 33cr^dltni6 beö c^rifiltc^cn Äünfilcrgcmütö jum @cifl bcr 2(ntife,

oiclmel^r bet ganjcn poetifc^en Smpfinbungöweife beö 2lltertumö, um
t){e SD^egticI^feit einer beinahe gtetc^ ttebeöoUen Stuöbilbung fcer bcibcn

Sltcl^itungen in einem unb bemfetben ©eifle. ^53ie gerne erfannte kf) eö

an, iia^ beiner Äunflt t»on feiten ber 9^omantif, ik bir nun einmal

im $8(ute fi§t^ fein «Schoben erwac'^fe. S)u f)Q^, fo backte ic^, ein für

ottemal hk 25tumc ber 5ilten rein üom fc^on fcijlanFen ©tengel a^Qt^

pfiüät^ fie blü^t bir unöernjelHic^ am 25ufen unb mifc^t i^ren f^drs

!enben @eruc^ in beine ^^antafie; bu magfit nun fc^affen, tooö bu

voiü% nki}tt> Ungefunbeö, nicfjtö ^2Jerjn?idfte6 wirb je oon bir auöge^n,

©iel^fi bu, t)a^ wax mir tdngfit fo f(ar geworben! unb fel^e ic^ nun ben

gtijcfliefen ^wfömmenflang beiner Gräfte, unb tvk miÜQ beine 9flatur

fid^ finben Iie^,ieben gerben @egenfa§ in bir ju fc^meljen— fog' mir,

fo(l mic^'6 nic^t frdnfen, to((er 3unge, foK mir'ö nic^t hk ©aUc

fc()ütte(n, wenn bu, 00m fe(tfam|lten Sffia^n getrieben, mit ©ewalt

SinfeitigFeit erjwingen miüft, voo Feine if!, Feine fein barf ! 3c^ rebe

nic^t oon beiner ©teUung jur @efeUig!eit ber ®elt, baruber !ann ja,

mk gefagt. Fein ©treit me^r fein, aber ta^ bu ber freunblicf)|lten <^titc

beöSebenö abf^erben unb einem ®tüdF entfagen xviü^, ta^ bir boc^ fo

natürlich n?dre al6 irgenbeinem braöen Äert, t)a^ ifi'ö, n?aö mic^ empört.

2Bo bic^ eigentlich ber ©d^ul^ brüdFt, ift mir ganj wo^l beFannt; barf

ic^ frei üon ber Seber weg fprec^en? Deine SiebeöFalamitdten l^aben

bic^ ouf biefem ^unFt gewattig revoltiert, nun jiel^fi bu bic^ geFrdnFt,

fc^merj^oft inö ©c^nedFen^auö jurudF unb fagfl bir unterwegö jum

Profite: bu bringef^ beiner Äunflt ein S)pfer. 25u furc^tef^ ben ©c^mcrj

ber £eibenf(^oft fo mt ha^ Uberfc^wenglic^e in i^ren greuben. 2lber

ifl benn ber Äunftler nic^t ganj eigentlich baju gemacf)t, bcibeö in

feinem 1^6cf;ften ^a^ auf fic(; ju kben'? äöie? Du, ein ^aUx, wififi

eine 2Belt ^infteKen mit i^ren SKeijen, i^rer taufen bfacf)en ^ein unb

2Bonne, unb f^ecffl bir oorfic^tig bie ©renjen auö, wk weit bu bic^

mitfreun unb leiben wollefl? ^d) fage bir, tat» i)ei^t bk @ee befo^ren

unb fein «Schiff nic^t wollen 00m äßoffer negen laffen V^
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,,SSic bu bic^ übcrtrctbfi!'' rief Ololtcn, „wie bu mir unrecht tufi!

eben o(ö ob ic^ mir eine X)\aUtit beö (5ntl()ufiQömuö erfunten ^dtte,

aI6 ob ic^ ben Äünfiler unb ben 50?enfc^en in jreei (gtucfe fc^nitte!

Der legtere, gtaube mir, er mag eö l^alten, wie er trilt, wirb immers

^in entbehren muffen, unb ol^ne baö — wer triebe ha bie Äunfi? 3ft

fie benn etwaö onbereö, a(ö ein 55erfuc^, ta^ ju erfe^en, ju ergänzen,

waö unö bie SlBirElicl^feit tjerfogt, sugteic^ baöjenige geboppelt unb ge;

reinigt ju genießen, waß jene in ber S^at gewahrt? 50?u^ bemnoc^

©el^nfuc^t nun einmal ba^ (Clement be6 Äunf^lcrö fein, warum bin

ic^ JU tabetn, wenn ic^ borauf benFe, mir hk^ ©efu^l fo ungetrübt

unb jung atö möglich ju bewal^ren, inbem Ui) freiwillig oerjic^te,

be\)or ic^ verliere, beoor ic^'ö jum ^weiten unb jum britten WlaU ba^in

fommen kffe, ta^ bk gemeine S'rfobrung mir mein 3beo( jerpflüdPt,

bo§ ic^, erfattigt unb enttdufc^t am ©egenftanbc meiner ikhc, jutegt

baffere: arm, mit welFem Jperjen '?'''

„Sine moncfjifc^e ^>bilc>fop^ie, nimm mir'ö nic^t übeP, erwiberte

XarEenö. „Unb xva^ gilt eö, ki) bringe bic^ nocl) jurec^t, wenn ki) nur

crjl bcine tollen ^rdtenfionen l^erabgejiimmt l^abe! S3er l^ei^t bic^

Sbeale im Äopf tragen, wo oon ^khc bie 9\ebe ifi? 58ei allen ©rajien

unb fÖJufen! ein guteö, ^eitereö, natürtic^eö ®ef(l;6pf, hat> bir einen

J^immel ooll ^drtlicl;feit, ooll aufopfernber Xreue entgegenbringt, bir

ben gefunben ^ut er^dlt, ben frifcljen Slicf in bie 2Belt, bic.^ freunbs

lic^ loöfpannt oon ber wü^lenben 23egier einer gefcljdftigen Sinbilbung

unb bic^ jur rechten ^eit l;erauöloc!t in tk ^elle 2llltag6fonne, bie

boc^ bem SKeifen wie bem Xioren gleicl; unentbel^rlic^ ifi— voat> willfl

bu weiter'?'''

Ololten fa^ fc^weigenb oor fic^ nieber unb fagte enblic^: „So gab

eine ^dtf wo ic^ ebenfo bockte/' dv wanbte fiel; erfc^uttert auf bie

<^eitif ging mit lebhaften @cl)ritten burcl; ben ©aal unb lief fic^ bann

erfc^6pft auf einem entfernten «Stuhle nieber.

3^er (Sc^aufpieler, ber bk Erörterung nic^t o^ne ^lugl^eit unb

Olac^brucf hi^ i)kxf)ev geführt l^atte, war oolt Sifer, ben Slugenblicf

JU nu^en unb jegt mit bem ©ebanFen an 2lgncö entf(l;iebener J^eroor«



SS» 254 ,<8g

jutretcn, mu^tc jcboc^ oon biefem Sßagniö ganj öbffc^cn, ba er Se=

mcrfte^ wie l^cfttg Ü^oltcn öngegriffen war; er fuc^tc beöl^otb baö

©efprdc^ ju wcnben, atlein eß wollte ntc^tö mel^r wettcrrücfcn, man
war oerflimmt unb mufte julegt l^oc^f! unbefricbtgt fc^eiben.

eett fetner J^aftenttaffung l^atte SarFenö einen (5ntfc^lu§ gefaxt, wos

oon er U^ jei^t gegen 9Rolten noc^ nic^tö laut werben Iie§. Sr wollte

ouf unbefiimmte ^cit hk @tabt oerloffen. 3n me^r al6 einer ^infic^t

festen tkt» wunfc^enöwert unb notwenbtg. @ein X^eaterFontraBt war

in furjem ju Snbe, ber Slufent^att in ber 3^efibenj wor i^m burc^

hk öffentlichen 33orfalle »erbittert, ber ^of fclbcr fc^ien feine (Jntfers

nung, auf eine ^eit wenigf^enß, nic^t ungern ju feigen. (5r entfc^lo^

fic^ beö^olb, mit auöwdrtigen 25ü^nen wieber SSerbinbungen anju;

fnupfen. 2lber wiber Erwarten erhielt er auf ixüd SSewerbungen ah:

le^nenben 55efc^eib. I5iefe ge^lfc^ldge öberrafc^ten unb bebrucften i^n,

£u|i unb Wlixt für feinen SSeruf begonn ju fc^winben; fein ouffaHenb

entf!ellteö Sluöfe^en bewieö beutlicl) genug, ta^ Ungewol^nlic^eö in i^m

orbeite; ber QBiberwille gegen bat» Äomobiantentum wuc^ö; bat> 23er=

langen nac^ einem natürlichen 3"f^anb oerbanb fic^ mit bem Sßal^n,

in einem folc^en alöbalb forperlic^ unb geifüg ficlf> neu oufbauen ju

fonnen. Um bk^ alleö begreiflich ju machen, muffen wir auf ba^

frühere £eben beö ©c^aufpiclerö jurücfgreifen.

SSon öermogenben Altern ^erFommenb, o^ne forgfdltige Srjic^ung

öon ^aufe auö, ^atte er fel^r jung t)k 2lfabemie bejogen, wo er, Feinen

feficn ^lon im 5luge, neben einem luftigen Famerabfc^aftlicl)en treiben

faflt auöfc^lieflic^ dfl^etifc^c ©tubien mochte. (5r würbe 6c^aufpieler

auö Üleigung, oon S^alent, guter ©eflalt unb einem du^erfl glüdPlicl^en

£)rgan gleic^erweife unterfltü^t. «©eine erfte tl^eatralifc^e @c^ule bes

gleiteten bereitö öffentliche groben auf einer ber befferen 23ü^nen, bk
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er hei junc^menbcm SKufc naif) wenigen Saferen mit einer ter ange^

fel^enl^en t)c6 norblic^cn Deutfc^lanbö oertaufc^te. Salb aber jeigte

fic^'ö, baf bem praftifc^en ^ünfiler feine 9?eigung jur ^oefie im SBege

flanb; er lebte im Sleic^e feiner eignen 25ic()tung unb empfonb e6

übel, wenn i^n mitten in biefer ha^ /panbmerf ftorte. 25iefer wibrigc

Äonfrift beö 2)id;terö unb beö ^örotmenfc^en brachte bie er|ien ©to!;

fungen unb Unorbnungen in feinem £eben ^eroor. 2(uö 33crbruf

über bie Unouöfü^rbarFeit feiner l^ö^ercn 5^eigungen worf er ftcl^ in

bcn ©trübet ber gemeinen unb tief ben Seibenfc^often, bie ber Dichter

im fc^onen ©teic^gewicl^t mit feinem befferen ©elbfl ju ermatten ges

bac^t, tit '^uQcl oottig fct;iefen.

Um biefe ^tit f)attc fiel; unter feinen Sfcunben jene ©ucl^t ^eroor;

getan, fic^ burc^ (Jrfinbung unb Durchführung fein angelegter 3ntris

gen äu jeigen. Sar!en6 fpiclte in einem gutartigen ©inne hierin gerne

l^m 5[l?eif!er, aber teiber führte i^n bie6 Unwefen balb mit einer ©ci^au;

fpielerin jufammen, hie finnlic^e SKeije mit fecfem SQ3i§ oerbanb, ein

Umgang, ber i^n balb in einen SiBirbet ber oerberblici^ffen ©enüffe

nicberjog. ©ein 23eruf warb i^m jur Safl, unb me^r alö einmal im

25egriff, oerabfc^iebet ju werben, erhielt er fic^ nur boburc^, ba^ er

von 3^it ju ^eit burc^ eine Sorflellung, worin er fein ganjeö Xatent

aufbot, tie ©unft beö ^ubtifumö gewaltfam wieber an fic^ rif . ßö

war immer eine gef^tagöbeute für tic Äaffe, wenn ber ^ame SarFenö

bei einer .fpoltbergfc^en ober ©^afefpearefc^en Äomobie auf bem fettet

ftonb; bann l^otte eö aber auc^ ta^ ^-Jlnfel^en, atö wdre ber ©ott be6

©c^erjeö felbfi: in ben entjürften 5D?ann gefabren, 25er SSeifalf ber

SSerfldnbigen unb jule^t aud) ber 5i}Jenge war i^m um fo gewiffer,

je befc^eibener bie j^rogenbe Stber ber Fomifc^en Äraft innerhalb ber

feinen ©(^6nl^eit^linie blieb, bie nur ber ec^te Äünfltler, 00m ric^tigfien

^aFte geleitet, jwifc^en 95egcif!erung unb ÜBeiöl^eit l^in ju sieben voei^

50?afböttung blieb immer bie ©eelc feineö ©pielö, aber fie »erbic^l

um fo me^r 95ewunberung, wenn e6 wa^r if^, xva^ genauere greunbe

beboupteten, bof feine l^umorif^ifcf;e ©timmung jeberjeit nur bie güns

fiige Ärife cineö fc^merjb^ft bewegten unb gebrüdften ©emüteö war.
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Wlit 25ebaucm hMU man i^m ba^er na(f}, aU er freiirittig ben

^rt oerlie^, welcher ^eugc feiner trourtgen 33erirrung gewefen. Sr

entfagte bem unwurbtgen Seben, roffte fic^ ju neuer ZätiQhit auf

unb warb ein erfreulic()er ©ewinn für bie <Btabt^ worin n?ir i^n aU
5floItenö greunb fennen (ernten. Soc^ teiber l^interlief jene witbe

^eiti^m einen bleibenben <ü(^aben. 25eö ^eiteren, geif^reic^en SOZanneö

bemoc^tigte ftc^ eine quolenbe J?t)po(I)onbrie, er glaubte feinen Äors

pcv jerrüttet, er gtaubte felbf^ tiz urfprunglicbe ©tdrFe feinet ©eij^eö

für immer eingebüßt ju ^aben, obgleich er ben jweifac^en 3rrtum

burc^ tägliche groben beö ©egenteilö njiberlegte. (5r Eonnte, wenn

i^mO^olten in biefem@inne wiberfprac^, in attem Srnf^e fagen: ,,2)aö

bifc^en, ta^ noct} auö mir glanjt unb flimmt, ifi nur ein magifc^eö

53erierlic^t, burc^ optifc^en 23etrug in euren 2lugen üergr6§ert unb

gefärbt, weit ficfj'ö im trüben ^erenbunfte meiner ^agenmelanc^otien

bric^t^''. 50?it folc^en 2luöbrüdfen fonnte er fic^ ganje ©tunben gegen

S^l^eobalb erdigen, unb erft nac^bem er fic^ gteic^fam oolHg jerfegt

unb v>ernic^tet l^atte, gewann er einige Stu^e unb eine notürlic^e

JpeiterFeit wieber, wobei er, nac^ bem ^eugniß aller, tk il^n umgaben,

unglaublich fanft unb liebenöwürbig gewefen fein foll. 2lufer ^Rotten

unb cttva einem anbern frül^eren SSertrauten Fannte i^n jeboc^ feine

(Seele oon biefer fc^wermütigcn ®eite, unb fein 5Setragen gab felbjl

bem SÜJZenfc^enEenner niemals eine 25l6^e.

3njwifc^en machte fic^ ber gute Sinfluf geltenb, ben ^toltenö

Umgang unb fein frifc^er «Sinn auf jeneö oerbunfelte ^Temperament

auöübte; benn wenngleich biefer felbflt an einer gewiffen Sinfeitigfett

litt, fo war boc^ fein fittlic^er ©runb unerfc^üttert, unb ein Streben

nac^ ooller geifüger ©efunb^eit betätigte fic^ jeitig in ber me^r unb

me^r jum Slllgemeinen auffieigcnben 3^icl)tung feiner Äunf!, mit 33eri

einigung alle6 beffen, n)at> i^m oon einer pb^ntaflifcljen Sntwicflungös

periobe noc^ anFlebte. ^it Suft fcljopfte SarFenö auö biefem Ündl ein

reinem 2Baffer auf fein bürreö Sanb, er ^ielt fic^ leibenfc^aftlic^ an tzn

neuerworbenen greunb unb geriet taUi unwillfürlic^ in bie gemäßigte

SRolle cineö ÜJJentorö hinein.
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3nbcm er fo am rafc^en ©trom eineö in jugcnbltc^cr gütle fires

bcnbcn ©ciftcö tcitno^m, crwucfjö t^m unocrfe^cnö ein neueö ^u=

trauen ju fiel) fclber, bie ©cljuppen feineö veralteten ffiefenö fielen ob,

eine frifc^e 25ilbung erfcl)ien barunter. 3nimer feltener würben jene

felbiiqudlerifc()en 3(u6brucf)e, ja fie oerfd^njanben jutei^t •ohüiQ] waö

2Bunber, ba^ nun ein ©efübl oon I^anfbarfeit il^n unferem greunbe

auf enjig oerbanb, t^a^ er fi(f)'6 jur ^fHd;t machte, mit aUer Äraft

für baö 2Bo(;( beö beliebten ju arbeiten? Unb wer wollte eö il^m

oerargen, wenn er hei ber jarten Pflege, bie er einem gebrochenen

Siebeöoerbaltniö wibmete, jugfeicb feinem Jperjcn hie (Genugtuung

bereitete, welcfje in bem ^^ugnit? lag, ba^ er ait> ein oie(rerfu(]()ter

2lbenteurer ficf) bennocf) mit unfcfjutbiger ^nnigfeit an ber einge«

bitbeten Hebt eineö fo reinen iffiefenö erfreuen fonnte, eineö Wlät:

c^enö, ba^ er nie mit 2Iugen gefeben. ©erne begnügte er ficf) mit ber

gdbigfeit, ein fc(j6neö 2fbeat nocf) in ftc^ aufnehmen unb gefiel fic^

barin, eö in einer guten »Tpanblung ücrwirflieben ju tonnen; er fing

an, mit fic^ fetber, mit ber 5lßelt ficb ju »erft^nen.

@o weit war alteö in gutem ©eleifc; nun aber l^erauögeriffen

au6 alter ^dtigfeit, gefoltert überbieö oon bem ©ebanfen, einem

teuren greunbe ^SeranlofTung ju bebenftictjem Unfälle geworben ju

fein, erwehrte er fici^ eineö allgemeinen !Xrubfinnö ni(t)t mel^r, tic

alten *2ßunben bracljen wieber auf, gefcf)dftig wühlte er bnrin, *Ser=

gangenbeit unb ©egcnwart ftoffen in ein grinfenbeö $5ilb oor i^m

jufammen; er betracbtete fiel) alö ben Stenbeften ber 9}?enf(l;en, er Der*

tor fic^ mit äöotluf! in ber 5Jorfieltung, ba^ bem 9}?anne, burc^

@(^ulb unb Sammer überreif, bie '^a(i)t gegeben fei, ba^ £eben eigen*

mili^ abjufct)iitteln. 3e gewiffer er im auf erften gälte auf biefe le|te

greifltatt recl)nen fonnte unb je rubiger er nac^ unb nacl) ben entfegs

liefen ©ebanFen be^errfcljen lernte, befto mebr gewann fein ©emut

auf ber anbern ©eite an greibcit unb an Si}Jut, bie ndcl)fle Sufunft

bulbenb objuwarten; fein ^uf^^nb würbe milber, fogar Weiterer.
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obatb Flotten 00m ^t^^t cntlaffcn unb njteter in feine Sol^nung

übergeficbett wat, fa^ Sarfenö bic 3^it gefommen, bem grcunbc

feine Slbfic^t ju entbecfen, foweit er öorber^anb für rotlic^ fanb.

25iefer ober, wienjol^t uberrafcf)t, ja erfcf;recft, glaubte noc^ nic^t

baran unb ticl; ben ©c^cr^en, iik ber @rf;aufpieler feinen SiJZittcilungen

folgen lie^, ein gar williget S^r.

^ie man aber, el^e an t>ie 3u!unft gebacf)t n?irb, oor ollen Dingen

bcr Gegenwart unb ber ^^ergangen^eit i^r 9\ec^t erjeigen muf, fo l^atte

Sar!enJ? im füllen einen Slbenb ouöerfe^en, an bem man tiic Srlofung

oon fo mancherlei Unluflt unb gd^rlic^Ecit re(l)t fr6l)licl) mitcinonber

feiern wollte, ^x beftellte ein auögewd^lteö Slbenbeffen unb mochte

fic^'ö befonberö jum Vergnügen, tk Heine, für ein 2)ui^enb ©dfie be;

rechnete S^ofel mit ben fru^ef!en 5Blumen unb Xreib^ouöpflanjen fo;

tt?ie mit ben oerfcl)icbenen ©efc^enFen oufjupu^en, bercn fid^ eine

jiemlid; bunte Sammlung oon teilne^menben greunben unb ©ratu;

tonten eingefunbcn. 2lm meiften unter biefen Singen fiel eine 2Ilabafler=

öofe öon 5ierlicl)er Slrbeit auf, trel(^)e,für91olten beflimmt,in ber^OJitte

beö Xifcl;eö mit üppigen @en)dcl)fen prangte. 6ic n?ar eine ©obe beö

ÜDZolerö Xillfen, ber fic^ l^eute überl^aupt olö einen ber l^crjlic^l^en

unb rebfeligfien erwieö. X)er wunberlic^e ^ofrot l^atte noc^ feiner

SIBeife tie Sinlobung nicl;t angenommen unb ficif) entfc^ulbigt, boc^

sum 23en)eiö, ta^ er an onberer SSo^lfein 21nteil nebme, einen ^orb

mit frifcl)en Sluf^ern cingefcl)icft. 2)ie übrige ©efellfc^oft befionb mcifi

ouö Äunfltlern.

Unfer Si}?aler, öon fo t>iel el^renben 5Sen)eifen ber Sreunbfcl)oft

gleich anfangt uberrofd^t unb bewegt, l^otte gegen eine wel^mutigc

Smpfinbung onjuBdmpfen, tk er, eingeben! ber l^eitern ^orberung

beö Slugenblicf'ß, für je^t obweifen mu§te. Die Untcr^oltung im

gonjen war mel^r munter unb fc^erj^oft abfpringenb 0I6 ernfl unb

bebeutenb; jo eß normen tk <Bp&^c eineö gewiffen 2Ifteurö unb <gdn*

gerö bergeftolt uberl;anb, bo^ jeber eine 2Beile long oerga§, felbft etwoö

Qßeitercö jur allgemeinen drg&^lidjfeit beijutrogen, olö ba§ er oud

y oller a3rui! mitlachte. Xorfen^, ber Saune feinet t^eotralifc^ien



S®- 259 wsg

SoKcgcn jueril nur oon weitem bte J?onb bi'etent, irtegte fid; Idcl^etnb

ouf [einem 6tuf;(e, n?iU)renb er jun^eilen ein iöort q(ö neuen Sunt):

fioff juraarf; baib aber fam quc^ er in ben Sug, unfc inbcm er nod^

feiner ®en?obn^eit einen parabojren @a^ ouffieüte, ber jebermonn jum

2In0riff reijte, wu^te er burd^ ben tufiigcn »Scf^orffinn, womit er i()n

öcrfoc()t, i)k (ebenbigfte ^Sewegung unter ben fdmtlicf)en ©df^en ju

bewirfen unb immer boö Sefie, iraö in ber ü^atur beö einjehien (og,

mar eö ©emut, S'rfaf;rung ober ^i^, mit ScicJjtigFeit bcroorjulodfen.

^ute^t, a(ö man bemgrot^finn ein du^er|lte6@enuge geleitet, würbe

SarFenö jufebenbö fiider unb trüber; er na(;nv ba man if^n bamit auf;

jog, feinen SInftanb, ju erfldren, ba^ er ber gtuc!iid;en Sebeutung

biefeö 2(benb6 im ftillen nocf) eine anbere für fic^ gegeben f^abe, unb

bo§ er ficf) hie 25itte DorbeF)alten, eö möge nun auc^ bie ©efellfcl^aft

in eben bem befonbern 6inne bk legten ©Idfcr mit i^m leeren; er

werbe auf längere ober fürjere '^dt auö ber ©egcnb fdjeiben, um einige

long nicht gefebene 35erwanbte aufjufucben.

Ser 2Jorfo§, fo natürlicb er unter ben bekannten Umftdnben war,

erregte gteicbwol^l grofeö, beinahe ftürmifd^eö Sebaucrn, unb um fo

wcl^r, als einige oermuteten, man werbe ben gefd}d^ten Äünfiter, ben

fic^ bk ganje ^tabt feit furjem erft aufö neue wiebergefd^enft fab/

hzi biefer ©elegenbeit wobt gar für tmmerbar verlieren ; aber 9^olten

verbürgte fid; für bie treuen ©efinnungen beö^tüc^tlingö. <So würben

benn bie Äeld;e nocbmalö angefüllt, unb unter mancherlei glücfwüns

fc^enben Xoaf^en befc^lo^ man cnblicl) fpdt in ber Dlacl)t boö mun;

tcre Seft.
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